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UNI VERSITT
(Sinfü^rung.

j^w^C) mar etwa imex ^^re m6) .ber ©d^lad^t oon

^SS^ SBotecloo, aU in einem nieberUnbifd^en dreni^

fläbt^en armen iSÜetn eine Xod^ter geboten mutbe.

^ic Heine, frembe <Stabt ifi nid^t ber ©d^aupla^ unferer

GJefd^id^te unb bie fteinen, frembcn ßeute itnb nid^t beren

gelben, ^ad aUtödlid^e @reigni9 aber fodte gleic^fam ben

Xngelpuntt bi(ben, um meU^en biefelbe rfldm&rtft unb not»

mdrt« ftd^ bemegen mitb. ^bmn wöxt fene« ftinblein ni(i^t

geboren, ober roäre eö nid^t in ber grembe unb in 2)ürftig5

feit geboren loorben, fo würbe bie weite SBelt oon unferer

mirUidgen ^elbin f4merli<| ettooft 9<ä^reft erfa^en unb

wir mürben il^r nid^t beren @ebeimniife su offenbaren l^aben.

®er 93ater be« 5linbe8 war nod^ jung, oielletd^t faum

groyä^rig. SJaju ein 3J^ann oon auffälliger, fagen roir

ritterlid^er Alraft unb ©d^öne ber ©eftalt, roenngleidj) bad

fhtrmoolle £eben beft gelblagerft in ben frftboermüßeten,

narbigen 3ügen ju lefen fianb unb menngleid^ ber 9$er»

(uft eines 2lrme§ il)n jum Krüppel mad^te. ©r war al«

unbärtiger gorftle^rling ber @d^ar bed Braunld^weig-Deld
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in 6ad^fen zugelaufen, ^atte bie l^lbemtifitigen gal^rten

unb ^^aten biefes ^orpd unter britifd^er ^a^ne auf ber

^albinfel, »ie {pätec in ben ^ieberlanben geteilt, bis et

bei la Haye sainte fd^ioet «enounbet unb eineft ®liebeft

beraubt, ato SBad^tmeilier vetabf^iebet wotben toot. „^rin^

©uftel" batten bie 5lameraben ber Segion ben ftattlid^en,

flotten (Saufen tituliert; er {elber nannte [id^ bejd^eibentlid^

Slugufl gjlüller.

SKe äRutter mo^te Md^t eine äl^anbel ^al^re mel^r

zählen ab il^ ®efpon«, ttnb liegt eft, ^u unfetet Se»

friebigung, uu§ nid^t ob, über bie oergangenen Xage ber

f,\6^v>aiitr[ Sifette" geroiffenl^aft 33ud& ju fül^ren. ©enug,

bat fte alft ^arfetenberin, )ule(t bei ber Legion, gebient,

bafi fle il^n Xuguß nad^ feiner ^emunbung oetreuHd^

verpflegt i^at, ba^ fle fein red^tmägigeft SBeib gemorben

unb je^t emftg bemüht ift, ben armjeligen ^auSl^aU burd^

iangenttoö^nte ^anbarbeit ^u friften.

S)ie fpdte ffiiege f^ien eine unbere^nete ©erätfd^aft

in Ü^rem Wal^Ifd^ate gemefen %u fein. S^benfaUft l^atte

bie Äampfeöfiunbe, roeldje einem aWenfd^en ba« ßeben giebt,

bas raetterbraune, ^artglieberige 2Beib fdiroerer mitgenommen

aU ^toan^ig 5lampfe$ia^re, in n)eld^en fie Xaujenbe bas

i^re oerenben fa^. S)ie ginger litterten unb ber 6(|ioeifi

tropfte Don i|rer @tim, aU fte jegt, bei eintretenber

3)ämmerung, bie feinen Seberjroidfeldfjen no(| aneinanbets

pa^te, bie fid&, fobalb ber 3Worgen graute, in jierlid^e

^anbf^u^e Derroanbeln foUten. @ie feuf^te, wenn fte von

3eit DU Seit einen fd^acbtemen Slid auf baft fdjiväd^Kd^e

SBefen faDen lie§, ba« feit brei ^gen, fafi o^ne p er«

toad^en, an i^rer (Seite laum merfbar atmete.
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'iHlotS) toeit unbe^aglid^er iiibeffen )d)ien bem jungen

3nD0liben biefer J)äu«U(3§e S^Ranb ODC^Iommen. (Sr fd^ritt

in bet l^albbunfUn, niebngen itammer auf unb ab gleid^

einem eingefangenen $irf$, ber fiii^ baft Setoei^ ab^ufiogen

^üx^Ut, rife hann, fd^roer atmenb, baö 5^enfterf(^ö6d^en

auf unb fd&lug es unroirfd^ roiebcr ju, aU er bie 5?tau

ängfilidft baft Hinb gegen ben i^uft^ug bebeden {o^. (^b«

lidt aber tannte et, ein S)onnetioettec brummenb, auft ber

%f)ixx, hnx^ mli^ mx il^n nad^ einet ffieile^ eine Sßein«

flafd^e in ber ^anb unb in gemütlid^erer £auue, ^urüd^

feieren feigen.

„S^ baft geug beifeite unb t^u einen gug, ßifette!''

tief et bet 8B5$netin entgegen. bifi'ft gemd^nt, unb

eft t^ut ^ir not, arme« SBcib.^

grau iBifelte fd^üttelte bebenflid^ ben 5lopf, feufjte unb

fragte mit tiefer, jur 3^^^ merfbar angegriffener ©timme:

i^Unb bie gal^lung, Sluguft? äBiebet gelndd^elt gefietn

na^t? SBiebet geUrtelt? ä^^ann, ^ann!''

„6i! feit roann l^ältft S)u benn ^nöd^elu unb jlärteln

für eine ©ünbe, altei ^aus?" entgegnete lac^eub ber 3n=

Dalibe. ,,XtinI, unb f^neibe fein ®efi(^t! ilann id^ ^ol)

^dfen mit meinem Stumpf? Soll i^ bie Dtgel umbäitgen

unb 9Ct ben ^^üren bubetn, ^e? Sd^mä^lid^ Genug, bag

eine, bie fo tapfer bem ilalböfell gefolgt ift, eteiibe 3i^9en=

feUiiden )ufammenfloppeln mug. ^ber lag bai» @eftö^n!

Steinen, menn man mtm^ Itanonenbonnet gelad^t!

einen Sd^Iud unb l^etibaft btein geflaut mie fonfi. §ft

fann ja nid^t emig ^rieben bleiben. ÜBie lange mitb'A

bauern, ift ber :)iapo(eon retour unb bann "

oerßonb ben {täglichen ^iid, mit meiern bie

1*
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SWarfetenbcrin feine 5)iebe unterbrad^, fu^r aber nad^ furgem

SBefinnen in munterSer Saune alfo fort: «9Wan braucht nur

iinen ^rm^ um breinsul^au'n, £i{ette. ^ä) l^abe i^rer

mit ber Sinlen (odfeuem feigen, unb miv ift bie Sted^te

geblieben, bie Wannedfaufl. 9htt etfl ben 9lapo(eoit tetout,

baö ^di aufgefdalagen, ein ^ferb unter ben Seib, unb

Stumpf unb Kinböbett — ba^? wer ben!t nod^ an bie?

ijßod' bie SoppaCien §ufammeti unb la| und eind fd^wo^n.

@ei wiebev meine olte, btaoe, lufUge S^max^l"
„^u Hfl reit, SCugufi

;
Io6 uns eins fd^wafecn/' t)et«

fe^te bie grau nad^ einer ^aufe mit einem l^crjl^aften @nt=

fd^lufe, inbem fie crft i^r ^iä^jeug forgfam uetpadte, bann

bie glaf^e enttoffte, einfd^enüe unb nad^ einem fräftigen

3ug bad ®(ad bem SnoaRben teid^te. — ,,SIeib einmal

l^eut' abenb bei mir ju ^auie, 3Jiann. 2öir rooHen uns

©efd^id^ten erjä^len, wie fonft im 3^^^- 31ber feine von

ben alten, feine^ bie wir an ben ^n()ern ableiern tonnen,

t>u, mie id^.''

a)er Qnoalib ladete. „Äurios, iufi r>on ben Sd^numn,
bie einer an ben gingern ableiern fann, l^ört unb fd^roal^t

er am liebften/' meinte er.

„'^m freilid^, freilid^, Slugufl, fo für aOe Sage, dlux

l^eut' einmal sum ©pag ein (S^traflüdf. &n no$ &Itetes,

9lann. (StmaS von vor unferer ga^nen^eit. meine,

etwas üon ber Heimat unb ben ^ilngeprigen, bie mir ^

<Sie mad^te eine ^aufe, in ber fie einen i^rer iiel)le

frembartigen Xan ^inunterptejste. Z)ann, nad^ einem S3lidC

auf bod ftinb, ber etma mie ^anner, mlaffener Sunn!^
auftüulegen mar, fu^r Tte fort:

„%te\lx(!^, bei mir ift's eine SBeile l^er. ^ie (Altern

Digitized by Google



waren tot, ©ef^roifter §atte id^ feine unb bie ©eoattern

unb ^ul^men, wenn fie allenfalls no^ iibttn, xö) roüxhe

fie \^milx^ toiebeverfennen, ober tid^tiger avA^tbvüdt, fie

iDfitben bie Sifette nid^t wiebeterfennen looKett, bie

Slber 2)u, Slugujl, 2)u bift ein jungeä SBlut gegen mid&.

SBie lange ift es benn ^er? ^eine 5el}n ga^ir."

^^nno neun, Sifette. S^etto aciSit 3a(^re. war, wie

bet fiei^og
—

"

,,3d^ wei§ ba« Dam ficrjog, greunb. Sld^t gal^re!

3n ber ^ext wirb ein 3Jlenfd^ nic^t oergeffen unb ein

9Jlann roirb nur mit @l^ren barauf angefe^en. Ä^el^rteft

S)u ^eute ^m, S)eine Seute würben S)i4 mit äSergnügen

aufnähmen, SCttgufi.''

greunb 3luguft la(i^te au§ oollcm ©alfe. ,,3)^eine

Seute?" fragte er, „ber götfter etwa, bem id^ aus bem

®arne gelaufen bin'i^''

„^m, wenn ber ^örfier iufi au4 ni^t, fo bod^ bie,

weld^e ^id^ oor il^m in Serforgung ^atten.^

,,^er Sßaifenuater, meinft Xu'< 2)er gute Tlamx xoax

alt; er rcirb lange tot fein, .liifette.''

„3lber a)ein leibU(Jer sBater, 9Hann!"

wie bumm, Uuge Sifette 1 nad^bem id^ eben erjl

beft XBaifentiaterd erwähnt, ^en leibtidien l^abe id^

nid^t gefannt."

„Ober ^eine MüiUx — —

"

„Si^ weijs von leiner äl^utter, grau/'

„Son leiner 9Rutter? Slber eine Saifenanfialt ifl bod^

fein ^nbell^aud. ^attefl 2)eine ^a^xe, ntugt ^id^ auf

etwas oorljer befinnen fönnen."

i,^or^er? nun ja, auf bie alte äßu^me im ä^albe/'
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„eine »ul^mc! SBie l^icg Tie, 3Wann?''

^©ic ^iefe 3uftine!"

„Unb weiter?"

^SSßeiteir weift nid^t.''

,,9t6er^ ntugt bod^ einen Shtter gel^abt l^aben« SBoi

war er, roo lebte er, 5lu9uft?*

„2ßei6 id^ offes nid^t, altes gragejeid^en."

3)ie grau liefe fid^ burd^ biefen @^rentitel nid^t irre

ntad^em i^^efileji benn gor nid^ts ©d^ftlid^?" foifd^te

fte nad| einigem Sefinnen wettet. „9^id^t ^Deinen Xtiuf«

fdjein, ben ^otenfd^ein bcr Altern unb bergfeid^en?"

„Qa^i ^eine Eird^engeugniffe eingeholt, ald S)u

bei Stod^t unb ^ebel S)eine( S)ienßl^enfdiaft oon bannen

rannteß?^.0e0enfcai|te fpottenb bet SRann, fette abet; ba tt

wieber einen <5eufser pren glaubte, gutmütig l^in^u:

„^a, nimm'ö nid^t übel, ßifette. etwas 6d&riftUd^e8 möd^=

teft ^u? 3a, ba wäre allenfalls ber ©d^ein, mit bem mid^

bet ^topfi CM bem Jtloflet entlaffen fiat*^

„^u^ im Itloßet bifl Syu gewefen? Untet SRdnd^en,

Sluguft? 2Bol^I gar ein ^latljoUfd^er?"

„lieber gar, altes §aus! S)ie finb nid^l 3J?obe im

fieipjiger Äreis. SDie 2lnftalt l^iefe nur bas ^tofter unb ber

SHteltot bet $topft oon päpfllid^en Stitm l^et. S)et alte

Bettel ^at fid^ erl^alten, weife fetbet foum wie. So oft id^

i^n wegwerfen wollte, fa^ id^ ben guten, b(af)en ^DJann unb

feine X^ränen^ als er mir i^n gab. ^ir Ratten i^n ^ater

genonnt, unb et nmt und wie ein äSotet gewefen. S)a

fiedt' id^ ben SBifd^ benn immet wiebet ein.^

„3eige mir ben ©d^ein, 9lugu|t/' bat bie gtau, inbem

fie fid^ l^aflig baran madjite, geuer ju fd^lagen unb bie £ampe
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auf bem 3:if^ öor itjrem 33ette anjujünben. 2llö fic bamit

)u ftanbe gefommen, entfaltete fte bad Rapier, bad ber

3nt)alib aud feinet Srufitafd^e l^erootgefud^t l^atte^ uitb

beffett puloetgefdiioätgte, blutige Sputen ein betebte« 8^0*
ttift feinet Sünglingdial^ire waten.

„^falm 146, SBet» neum*

«2)et $ett behütet bie ^embKnge unb äBaifen.''

i Xugufi WÜkti Singefegnet unb unfetet $f[egeßätte

entlaffen am üietten Slptil 1807.

SÜJf^j^ £autentii, iBubioig Slotbbeim,

itteift Seipstg. $topfl unb S)ite(tot.

^au Sifettel^otte biefen tnappen Snl^att (opff^fittebtb

vox [x^ l^ngemutmclt. ,,5!ein ©eburtdbatum/' fagte fte

nad^ einer nod^benflid^en $aufe; ,,nid^t 9^ame, ©tanb unb

SBo^nort ber ^(tetnl äBat bad 5Uoßet eined füt e^elid^e

«nbet, äluguft?''

,,^üt Sotbatenmaifen,^ antmottete flots bet Wann.

„"Sflnx als Sü(Jenbü§er bann unb mann ein SBürgerjunge."

„Unb 3)u erinnerft 3)id^ aud^ entfernt feineö Pflegers,

ober ^ormunbd, feinet DttftbeiSidtbe^ bie in bie älnftalt

gebtad^t l^ötte?''

,/^ingebrad^t? ei freili($, l;ingebta$t l^at ntid^ {^täulein

^arbine.^

^Die 3Warfetenberin jucfte neubelebt auf.

^^töulein ^tbine!'' tief fie. „^am, mt wax

gtfiulein j^atbine?''

,,@in grauenjimmer, gro§ unb fd^mar^ wie ßlfette/'

Detfeftte, x>on bem @ifer feinet grau beluftigt, ber ^i^^^^^i^*
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,,SBenn bie alte Oetfecn xt^t ^at, meine grau, ober

gräulcin SKaiua.''

„Unh bie alte SSedcrn, rocr roar bie?**

^2)ie 2Bafd^frau ber Slnflalt unb eine ÄlatWc."

«gt&ttlein igavbinel (Sin gräulein, feine a^amfeD!

eine Stblige \om^.''

„Rann fein. 33ater war ein furfürftUd^er 3)2aior/'

^©ein 3Mme —?"

^£ab' il^n niemab nennen l^feen; oieIlei<i^t au^ oei>

geffen. Sie Zollet l^eft bei aSen f^le^tioeg S^ulein

^arbine."

T^rau Sifette fafe eine 2Beitc in füllen ©ebanfen, bann

lücfte fie ^ert)or mit einem friegslißigen $lan.

^«ieb mir bie ^fdfe, ba| fie S)ir dopfe, (i^ufiel/

fagte fte munter; ,,unb ba nod^ ein ®tad; baft ben Ropf

aufräumt. 9?un aber erjä^le mir einmal Ijübfd^ im 3"-

fammenl)ange alles, maä 2!)u aus SDeinen Slinberja^ren be=

galten ^aft. @o wenig efl {ein mag, — man fann immer

nid^t miffen unb oon etmaft mu^ bod^ einmal ge^

plaubett fein, gett?*

©in trodner ^ert für ben ßiebl^aber ber ^agergefd^i(i&=

Ua, trofe pfeife unb glafd^e, bie i^n munbredjit ma^en folls

ten* 3nbef[en, er Iftatte ge||ört, bafi man einem ^eibe im

Jtinbbett |u SiOen reben mfiffe, unb er war im ®runbe

ein gutmütiger ©efell. @o legte er benn bie $anb überft

^erj, «nb mä^renb bie ^rau i^re 3i^9^"f^^I<^ß" tuieber

aufnahm, erjä^lte er^ inbem er paffenb ben engen 9kum
auf« unb nieberfd^ritt, — mit äluillaf[ung etweldi^er Uraft«

auftbrüdfe, bie einer garten Seferin erfpart werben m5gen, —
wörtlid^ wie folgt:
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„2öie gefaßt: roenn, wo, Don roem id^ geboren roorben,

toeig idj) nid^t. @o n)eit id[) jurüd^ufd^auen Dermag, fe^e

i4 eine alte g^au, bie id^ ,^ul^me' nannte unb bie muift

bine 92ot leiben lieg. 3n einer Stobt obet in einem

^orfe n)ar eft nid^t, benn td^ l^abe feine Raufet weiter be«

merft, mit Sludnol^me beö fleinen, batiu bie 3)^u^me tool^nte.

6piel!ameraben l^atte id^ aud^ nid^t^ abgered^net bie ^ap
ni<fel unb (gi4(a|en im äBalbe, ber hinter bem ^ufe lag,

WX benen aber bin id^ um bie SBette ge^ett unb ge-

flcttert ben lieben langen 2:ag. Unb baö war mir red^t.

3)ie 3Jiu^me mürbe id^ pieHeid^t miebererfeunen, üielleid^t

' oudft nid^t. S)ad ^aus aber fönnte id^ nod^ malen. @d

fl>ran9 auA einem SHäi^t l^or; scannen, fo nie idft

feine nrfeber gefeiten, unb am (Mebel war auft €tein ein

fiunbefopf angebracht unb barüber eine 5lrone üon ©olb.

„%xt ä)^u(ime ^ieg ^uf^tne. <5o nannte fie menigftend

bas Srauentimmer, ba« fie mo^ i£ad fär %o% befud^te.

«Som S^Ioffe wie bie BRu^me fagte: id^ ^obe ober

ntcmal« ein 64)lo6 gefeiten. 2)iefc« grauenjimmer war

gräulein fiarbinc. Db fie iung ober alt gemefen ifl, fanu

id^ fo eigeniUd^ nid^t fagen, and^ nid^t^ ob fie ed gut ober

böfe mit mir gemeint. 34 glaube aber, gut su iener Bett.

(Bemad^t l^abe id^ mir niemab etmoft auft i^r. (Semerft

aber, jum 2öiebererfennen gemerft ^ätte id^ jie mir, glaub*

id^^ nad^ fc^on jener 3^it. @d mar etmad an i^r, bas fid^

nid^t oergijjt. äBaft, bad fann i$ mieber einmal x(\^i fagen.

lyCineiK XdgeA fa^ id( eingefperrt mit gt&utein ^arbinen

in einem engen ftaflen, ber ftd^ fottberoegtc. 3tem in

einer Äutfd^e. 3]on 5lnfang mad^te \^ grofee Slugen, ba

id^ bie ädäunie am äBege {o ^urtig an mir oorüberrenneu
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fa^. 34 fe^e {te tio^ rennen, 2ifette. 99alb aber friegte

ba« 3!)ing fatt, tobte, fd^ric, unb würbe über ben

Siut]ä)en]ä)iaQ gefprungen unb in meinen SBalb ^urüd»

gelaufen fein, wenn Srdutein ^arbine miö^ ni^t an ben

a^laippm fefigel^QQen unb fo lange batein gebtiffen l^fitte,

bifi \6) enblid^ üotn Reuten mübe warb, midj auf bic ©anl

Precfte unb in <Bä)la\ öerfiel. Qd^ road^te rool^l roieber auf

unb erl^ob ben t)origen 3lumor. ^^räulein ^arbine (riegte

mUli aber immer mieber bei ben Dl^ren, ÜJ^ f^lief immer

mieber ein unb !ann bal^er nid^t fogen, ob bie ^al^

fiunben=, tage=, rood^enlanö gebauert \)ai, ober wie id^

im übrigen an mein ^kl gefommen bin.

„^on ber^eit ab mar id^ im SBaifenfiofler, unb fd^led^t

gegangen ift es mir barin bei Seibe ni$t. Z)er aUe $ropfi

mar eine Seele von einem SRann; in Sßal^rl^eit ein ffiaifen^

miet unb mir, wie es festen, ganj abfonberlid^ jugetl^an.

8u effen gab'ö reid&tid^ unb gud^tel lange nid^t genug für

und milbe Srut. Xber id^ l^atte fein Si^fleifdft; mi<|

sog's surfld in ben Salb. (Ein paarmal nal^m id^ aud^

9f^ei6aus, würbe naliltltd| aber mieber eingefengen, unb

mag man auö biefem ©runbe mid^ aud; fpäter^in niemal«,

tt)ie mand^e oon ben größeren 3ungen, in bie ©tabt ge=

(af[en Iftaben, menn es bafelbfi eine @£trabeforgung galt.''

„?Kber gräuWnSarbine?* fiel ungebulbig bie Sulftörerin

ein, als l^icr ber ©r^ä^ler eine ^aufe mad^te.

„3lun, g^äuleiu ^arbine," ful^r biefer fort, „^^räiilein

iparbine, bie tarn benn audft wo^l bann unb wann auf

SBefudI 3U unferm $ropfl, fdftnitt aber regelmd^ig ein

effigfaure« ©efid^t, fo oft id^ iljr oorgefü^rt warb, raifom

nierte, weil id^ nid^td lernen woUte, unb {djiimpfte midft
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einen SSUbUng ober bergleid^cn. Einmal ^at fie mir in

ber ^od^eit au6) eine gan^ gehörige ^adpfeife appli^iert.^

%tan Sifette fu^v auf »ie eleftriftert. — ^@ine Sdad^

triOttl" tief lie mit bem Xuftbntd ^a^flet Sefciebigutid

;

^,eine S3adpfeife, Slugufi —

*

„®anj geroig nid^t uncerbient, Sifette!^

,,@e3üd^tigt mit eigener ^onb! Unb bcA foK ni^t

feine SKutter ^miim fein!^

^60? Du i^ättefl alfo e^ Seinen eigenen SBurm

üld einen fremben burd^geroid^fl?"

3)ic arme 3)?utter nal^m bei biefer ©eroiffenßfrage

aiemli(J fleinkut i^r Ml^jeug wieber auf. — ,,@in abligefi

Sräulein unb untec ben Sitogen ber geifilid^en Dbngteit,

fie mui bod^ ein 9ie$t ba^u befeffen l^aben,^ — nrntmeOe

fie rool^t nod^, rourbe aber nic^t me^r gel^ört, benn i^r

©efpond l^otte ben gaben bereits roieber aufgegriffen.

„eo tiiel Mi feft, Sifette/' erftärte er, ^Jätte grau*

(ein j^orbine mi^ iebtagft mit Gtrei^elfinger^en angefaftt,

iii fdnnte fie Dergeffen l^aben. 9hin fie t^ätUd^ an

mir »ergriffen Ijat, leibt unb lebt fie üor meinen Slugen

unb roürbe id^ l^unbert 3^^^^*

lySd^ mar auf biefe Sßeife ein flämmiger Burf^e ge*

morben; {opfdl^od^ größer ab ffimtlid^e Aameraben, unb

in mir rumorte anje^o nur nod^ ein einziges ©elüfi.

D^id^t rm\)x: ,3n ben 2Balb!' roie frül^er^in. 9^ein: ,ein

$ferb unter ben :^eib unb unter bie ©olbaten!' 3^ ^atte

in meinem Seben bie erjien Gruppen gefeiten. $reu|en

unb Sanbesfinber maren an bem fliofier oorübergejogen.

3fJämlid^ roä^renb ber ilZobilmac^ung üon 2lnno fünf, roo

fie bem ^fterreid^er p ^ilfe rooQten. S)er £)ften;eid^er
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tDUtbe in ber Stimmt gelaffen unb meine ^ugen ^ogen

loieber ab. 2lber näd^ften ficrbfi famen fie retour. ^Rdta-

mente betn SRapoleon auf ben ^elj, ber bereits auf bem

äBege fei, mie e« ^ie|. pciiiette ei» mit freiUd^ vm
^opf bis sur 3e|'! ^atte aber bod^ fo mel Qinfel^n,

ba6 fie einen ^albioü^ftgen, ©erlaufenen SBaifenjungen bei

ber 5Irniee nid)t nehmen roürben. ©inftToeiten fpielte id&

ba^ec mi ©olbat, unb es roar eine £ufi^ n)ie i($ bie

^ungenA sufammenmallte. 34 mar bet 0rd|te unb batum

von 9ie4tft megen unfer jtutfürft, ben id^ mir immer nur

wie einen Sd^Iagetot Dorflellen fonnte. 2)ie meiflen, aber

üeinßen, roaren granjofen unb ein ^nirpd il^r Napoleon.

9lm, ^abe i^n gebUiut, mie t)or smei Sohren ben

rid^tigen Kapoleon ber alte äRorfd^aQ Sormörti» unb

unfer iron dnke.*^

„SHber gräuleiu ^arbine?" — fragte von neuem bie

erwartungdDoQe Jgörerin, unb ber (S^'(t)a(i^tmei{ler antoortete:

^9lur @ebutb, glei(| ifi fte mteber ba!

„&i mar am oietBe^nten DItober, — foldft ein (KenbA*

batum oergi^t fid^ nid^t, Sifette! — 2ßir ftauben jum

3Jlorgenbrot im ^reuggange aufgefteHt, als ber $rop[^ ju

un§ trat mit ^ut unb 6to(I, jittecnb über ben ganzen

£etb unb meig mie eine ffianb. ,Saft erße Stut ifl ge»

floffen/ fagte er mit bebenber ©timme, ,teure« »tut,

^elbenblut! ^\)v feib Solbaten)öf)ne, meine 5linber. (St(t

in ben 2Balb, pflüdt baö lefcte (Sid^enlaub unb binbet einen

Rxani auf bad ®rab eined topferen ^etrn, ber allen voran,

im ftampfe fär baft Soterlanb gefaOen i|i/ ^Darauf an

mid^ bwontretenb, fe^te er leife ^inju: ifi ber ?Bater

pon gräulein ^arbinen, ben man gefteru ald £eid^e in
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\\)x fiau§ gebrai^t l^ot. ^oit erroarte id^ Slugufl,

mit bem Äranje. ^ie 2Bafd)frau SSedet' — pe »erfa^

n&mli4 nebenbei ben Sotenbienfl mü^ bei: (Stobt — »be«

gleitet ^4 uit^ S^^dt IC^t baft ßau«/ S)amit gittg et.

2Bir Sungen rannten in ben SBalb. war oberft

auf ben SBäumen unb roarf bie S^Jeige ^erab, bie unten

um einen gagreif gebunben rourben. @d wax ein Btüd,

ba| eine ftulft ft^ botan fatt |6tte fteffen Unnen, Sifette.

Aaum eine ©tunbe unb \^ trabte neben U» atten Seglern

auf bem SBege m6) ber ©tabt/'

,,2öenn bie Botenfrau fo raie \o naä) ber ©tabt ging/

fiel i^iei; gcau :Bifette, l^ö4ili<flß d^fpannt, bem ä^lebner in«

aSott, ,,matum mufiteß Su fie begleiten, Slugufi? S)u

ben 5lran5 ju gräulein ßarbinen tragen? r>on aßen iufl

S)u? 3Jlann, 3Kann, baö war eine ginte!"

,,3)u fommfl auf bie ©prünge ber alten ^lofterflatfcje,

IBifette/ oetfette ber Snoalib, ber aamä^Ud^ S^uer unb

^amme über feiner ^sä^Iung geworben mar. ^Slber

Ijöre nur weiter. 2luf bem SBege l^atte \6) meinen ^eibcn=

ärger mit bem bummen äBeib. @d märe im Dberlanbe

€ine @4(ad^t ge{<j^lagen »orben, be^Kiuptete fie, bie näm«

H^, in meiner ^&u(ein ^arbinen« SSater gefallen fei,

unb ber granjofc ptte obtiniert. ^a« fonnte unb roottte

\6) nid^t glauben. fd^impfte bie Sllte ein ©c^anbmaul

unb mürbe fie ^anbgreiflid^ jur 9iulje gebracht l^aben^ menn,

m, vmn fie ni<|t eben ein äBeib unb obenbrein ein

atted SBeib gemefen m&re. ^^ie aber blieb baumfefi bei

i^rem ©afe unb in ber 3lngft üor bem ,graufamen ^o\)m'

ha^xV. (Bit gitterte rcie ein bürreö fiaub, fo oft il^r ber

^me über bie Sippen lief. iSd mar nui^t anberi», aU ob
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ber S3o^nebatt c^prcfe inö fianb gefommeii fei, um bec

allen Söedern auf ben Seib ju ge^en.

in @ift unb (^afle famen wix in bie @tabt.

34 no4 gefe^en unb m\x eine @tabt weit

oxÄm Dorgeflellt. 9htr ^od^ o(en baft groge Sd^log,

wie eö aUmä^Ud^ auö bem ^Jeebel ^erDortrat, ba§ gefiel

mir. ,2)a möd^te iä) too^nen/ jagte i(i, unb bie Seefern

fd^munielte gel^eimmdooU: >^u', wer weijS/ Zufiel, ob

n{$t no$ eineft Xageft in einem ^nienfd^bjfe logieren

t^uf). ^er IBol^nebart ifi aud^ nur ein armer ^unge ge?

roefcn wie 2)u, unb am ©nbe ein ^aifer geworben.' —
,Unb |o ein Knirps!' jagte ici^ oerä^^tlid^.

^Sei ben SSorten tarnen mir auf ben äüarft S)ie

SOte mieft auf ein ^aus unb f^rad^: ,^a wol^nen bie

3}kior§.' 5Da8 fiau«, toierooljl id^ eß nur baö eine Tlal

unb feitbem mel taufenb anbere gefetjen J)abe, baö fiaus

fönnte ic^ nod) malen, glid^ einem 3Jiopö, bem einer

eine Bipf^lmüfte aufgebunben l^at SHe I6ed(ern fefete fi^

neben bem ^^orroeg auf eine 9ant, aümo fte mid^ jurfttf«

erwarten rooHte, unb ging mit meinem Crange hinein.

„3m X^orroege (am mir aud^ f^on ber ^^ropft ent^

gegen^ na^m mid^ bei ber $anb unb führte ntid^ in eine

6tu(e auf bie redete @eite. SHe ^n^er maren angelangt

unb i^ mu^te mid^ erfl an baft ^dmnierli($t gewönnen.

26) unterfd^ieb aber bod^ irgenb ein menjd^Ud^eö SBefen,

baö mit ausgebreiteten 3lrmen nal^e ber %\)üi geftanben

^otte unb, auf einen ä&int bed $ropfied, l^aftig in »bie

^ödeS — fo ^eigt bei und ^u Sanbe ber tiefe Dfenminfet,

— l^ufd^te. 3d^ fpifete bie Dl)ren. ^ix xoax, aU l^ätte

i^i einen ä^^tn ober jd^lu^^^en gehört/'
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„gräulein fiarbinc!" rief grau ßifette in atemlofer

Spannung. SDer ©rjä^ler aber entgegnete:

^Sel^üte! ^räulein ^arbine wax feine von ber ^rt^

bie äd^st unb fd^Iu^jt S)ie fianb aufregt unb ern^aft,

f^toat) oam Stopf ^ur 3^^' in bet ftommet not bet 8ei^
bes 9)laiorö, gu lueld^er ber ^ropfi mid^ unoerroeilt führte.

@g n^ar ber erfte Xote, ben iä) ju fe^en hie$^te, unb

fann S)ir gor nid^i befd^reiben, i^ifette, wie et mit

gefiel. 60 l^atte mit no$ nie ein Sebenbet gefallen. Ct

ruJ)te wie im Sci^lafe, bie 9^e(i^te ingrimmig geballt; fte

mod^ten il^r ben (Säbel, ber neben ber Ijol^en Ungarmüfce

an feinet ©eite log, mit ©eroalt entriffen ^aben. Unb

bann bas Dtbenftbanb, bet blaue ^ufotenpel^ mit ftlbetnen

<6d(nüten unb bem tUinen Btanbmal, but$ meines bie

Äuget in bas fierj gebrungen raar. Qdj betaflete @tüd für

©tüdf. 3c^ fonnte mid^ nid^t fatt feigen, bol^rte mit bem

Singer nad^ ber SBunbe, ob bie 5lugel su fpitten fei; id^

btädte eine falte fianb nad^ bet anbeten unb mütbe nid^t

©Ott bet CteDe gemid^en fein, wenn ntid| bet ^ropfi nid^t

mit ©eroalt in bie ©tube jurüdfgegogen ^ätte.

„S)ort l^ielt er mir nun eine feierlid^e 5Rebe, von ber

id^ abet nid^til weitet gel^ött obet gemetit l^be, aU ba|

et ben 9tann feiig f»tiefl, bet atd ein fielb fftt ba« Skatet»

lanb gcfiorben fei. — ,3d^ roiH aud^ für baß $8aterlanb

f^erben!' platte id^ l^erau«, unb bei ben SBorten trat

gräulein fiarbine, bie, o^ne bafe id^'8 gemerft, am genfter

$lafe genommen ^atte^ tafd^ auf mid^ }u unb btüdte mit

bie fianb, ab ob fie jagen wollte: — btao, 3[unge, bleibe

bei biefem ©a^! — Oefprod^en aber l;at fie an biefem

äJlorgen lein ©terbendwort, unb id^. fiabe au^ nid^t n^eiter
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auf fic Qd^t gegeben, fonberu imüerroenbet mä) ber fiöUe

geflarrt. ^enn wä^renb meiner ^ebe roat von bort^er

ein @d^rei gebnitiden, ber mit busd^ fyac^ ging »ie ein -

Sranb. 34 lonnte aber nii^tft »eiter untetfd^eiben^ ab
eine Üeine, weige, in ftd^ gefrümmte ©eßatt, bie t^ren

5lopf l)inter einem ©d^nupftiid^ rerborgeu ^ielt. 3lud} trat

iegt ber ^ropfi x>on ungefähr ^loijd^en midj) unb bie ^öde,

fo ba| id^ mx no^ be« guten SRanneft f^ioatsen äftod

ttnb n^eige ^tfide etbliAe, wenn ^ leintet ben Ofen su

lugen fud^te.

„,^u bift nun jaft ein ©rroadj)fener, SluguP/ fo fe^te

bec ^ropfl, }u mir gemenbet, feine Slnfprad^e fort.

,itommenbe Dßetn wirft a)u lonfimtiert unb mu^t S>i4

fflr einen Sebeni»beruf entf$eiben. SBaft wiKfi ^u werben,

mein So^n?' — ,©olbat!* — rief id^ oljne 33efinnen.

Unb n)ieber brang ed, aber biesmal wie ein äBimmern,

auft ber J&öHe/'

^Cft wirb bie SRutter non ^rfiulein fiftrbinen gewefen

fein,^ rief in atemlofer Spannung grau Sifette. ^er

©rjä^ler ober entgegnete:

„Db gräulein fiarbine bajumal nod^ eine Butter

gehabt l^at, weig i4 ni^t. S)a6 aber weil id^, ba| e«

ni$t bie Stimme einer alten %tan gewefen \% bie ba l^nter

bem Dfen jammerte, äßeit eljer bie eine« fteinen, be--

lümmerten Äinbeö. 2lber Ijöre nur weiter, Sifette.

,„2)u bift jum (Solbaten nod^ ju iung, Sluguft/ fagte

ber ^opfl. ^%aii mu0 ba« @4idfal unfereft SSaterlanbeft

erÜ entfd^ieben fein, ^dd^tefl ^u für ben SRapoteon

fämpfen, tüie bie S^eutfc^en brausen im ?Reid^?* — ,5Zein!*

antwortete id^, ~ »aber überall gegen i^n/ — Unb |um
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^wetten SRale btüite mir gf^ubiti ^arbine flumm bie

,„^ie 3eit tcLixn fommcn, mein ©ojjn/ »erfefcte bet

$copfi. ,Süi; ben Slugenblicf giU eA )u matten. Sr^aUett

toit Stieben unb bleibt oOeA beim atten, barfft S)u

nimmer an ben @olbaten benfen, bifi nid^t t)on bem

<Stanbe, um Dffijier werben, unb als ©emeiner er*

trügft SDu'd nid^t bei 2)einer ©inneöart. S)ie taufen nod^

©pteftruten. 3Rad^te|l S)u )>eUf4en (äffen, SUtgufl?'

battte flott aOer Xntmoct nur bie Sauft. SDer ^ßropft

ftt^t fort:

,;,^u Ijaft 3)i$ immer in ben 2öa(b jurüdgefe^nt.

SQSie ioäc'& mit einem 3lÄ9erSmann, mein @o^n?^ — S^un

gut, loenn nid^t <BoIbat, fo toiS id^ S&ger loetbeh unb

fd^iefeen lernen, — fagte

,,2Baö ber ^ropft no4 rceiter in mid^ ^ineingeprcbigt

^at^ meig ic^ nid^t. 34 bad[|te an ben toten ^ajor unb

blinzelte nadb bem iammemben ßinbe in ber ^düe. S)a

mar i$ benn quafi 9erbu|t unb mugte gor nid^t mie mir

gcfd^a^, als id^ mid^ plöfeUd^ beim 5lrme gefaxt unb nad^

ber ^^ür gefd^oben füllte. 93om tropfte nämlid^. ©c^on

}^at er bie 5t§ür aufgeflinft unb fiel^e auf ber ©d^toede,

ba ^öre id^ etmaft l^inter mir, ab menn ein ^ogel flattert.

!Rafd^ menbe id^ mid^ unb fel^e — ja maft benn nun

eigentlid^? @ö mav \a nur ein einziger 33IidE unb einer

auö bem IjeUen %[ux in baö l^albbunfte 3it"iner. Qd^ felje

alfo mit audgefprei^ten Firmen eine @efialt, flein unb fein

mie ein Slinb, von fd^neetoei^em Slngefid^t unb ^eOgelbem

®etod, gegen bie gro§e, fd^roarge ^arbine, bie IJinter l^r

ftanb, fid^ ab^ebenb mie am Gimmel ein meiged, golb^
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decfinbetteft SBdlfd^en, wenn b!e 9laä)t fd^on l^ereingebrod^en

ifl. Till fd^roamm es oor ben Slugen, als ^ätte id^ einen

@d^n)inbel. 2)a fiieg mid^ ber ^ropfl über bie ©d^toette,

bie 2:fyüt fiel in bie Singet unb ifJ^ ^örte 9on bdnnen nur

nod^ einen f(|tiOen 6<|Yei.

„3n bcr näd^fien aWinute flttnb vor ber ^§ür

neben meiner Gilten. Unter freiem ©immel roax ber (Sd^roinbel

öleid^ lüie toeggeblafen, ic^ {a^ unb §örte toieber munter

n>ie \on^ unb tarn fci^ier auf ben ®eban!en, ba| bie (8e?

fd^id^te, — nid^t bie vom toten SRajor, aber bie von bem

SBolfenfinbe, — nur ein 6puf geroefen fei.

„5Iuf ber ©äffe raar es roätjrenb ber Stunbe Tebenbig

getoorben. &kxö) einem aufgef^eud^tenSienenfc^ioarm l^aftete

unb fummte bie äRenfd^^eit auf unb niebei:, unb mein alteft

Sßeib roax voU toie ein ®^mmm von aE ben ®efd^td^ten,

bie fie auf ber 2:^ürbanf eingefaugt \)atte, $Die ©efc^id^ten

waren loa^r, ©ott fei's geflagt. Xie alliierte 2lrmee ^atte

fid^ auf ^roei fünften überrumpeln laffen unb §n)ei l^unbö^s

föttifd^e ^tad^ten würben in ben nämtid^en @tunben

gefd^Iagen. Wer fle würben jufi erft gefd^lagen. SHe

©tabt lag brei 3)Jeilen oom näd^ften Rampfpla^e entfernt:

wie fonnte bas ^^$olf ben erbdrmlid^en Slufigang fo breift

bel^aupten? SBüterung fogen fte, wie bie Dom lieben ^iei^

loor bem 6turm. W>et warum ^atte id^ bie ffiitterung

nidjt? aBarum ^ofi S)u, Sifette, niemot« gegittert bei

einem erften £anonenfd)lag? Sßeil ein 3Jiann raarft,

Sifette, unb Jene 3JJänner, alte 2Beiber roie bie Gedern,

Wemmen, bie nid^td Seffered oerbient l^aben aU bie gudfttet

beft Slapoleon folange, bift om (Snbe aud^ bei ifinen bie

S9erfer!ern}ut jum ^usbrud^ gefommen i%
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„2luf Sd^ritt unb Xxitt gucftc mein olteö 2Betb«Wtf

fid^ um, ob i^r ber graufamc '^o\)nehaxt nx6)t bereits auf

ben Qadm fäg\ Sei aller ^^ngft jebod^ fd^roamm bie

Si^eugier na^ hm, wtA (ei ben SDlaiorft erlebt, obenauf,

unb vAx nmren nod^ nid^t an^ bem ^ote, ba t)atte fie

mtd^ ausgepreßt rate eine Zitrone unb ju jebein Kröpfen

i^ren ©enf gerührt. wollte nur eines roifjen; rocr

bas Keine ^ähö^en gewefen fei, beffen (e|ter @d^rei mir

nod^ immer in ben O^en gelte, älber iuft biefed eine

mugte bie aße 9Betsl()eit nici^t — ,®ine SSeldnntfd^aft anü

ber ©tabt' — fo meinte fie, benu ^^luDerroaiibte tjätten bie

äKajors ^ier ju Sanbe feine. — älber n^arum {euf^te unb

weinte {ie benn fo jörnmerli^? forfd^te id^ weiter unb

bradjite bamit meine Sllte loieber in baft rid^tige f^al^rioaffer.

„,ilBer ^eult unb fd^reit benn anje^o ntd^t, ©uflcl?'

fagte fie. — ,2Ber fie^t im ©eifte nid^t einen üon ben

©einigen totgefd^offcn ober jum Krüppel genauen, ober

in (äiefangenfd^aft, ober auf ber glud^t« ^n So^nebart

mit feiner Aopfabfd^neibemafd^ine nod^ gar nid^t eingered^net.

3a, bas finb roilbe Seiten wie unter bem ©d^ioebenfönig,

ober bem alten gri^. ^afe auf, ©ufiel, tueun luir ()eim=

fommen, ob uns ber granjofe ba nid^t fd^on entgegenrüdEt

unb baft lliofier ifi ein älfd^nfiaufen, unb £e^rer unb

jungen ftnb über oDe Serge wie eine ßerbe, in bie ber

SBolf geraten ifi. Unb barum, ©uftel, barum mili id^

2)ir nod^ in biefer ©tunbe offenbaren, toas id^ in ber

näd^ßen tHeUeid^t nid^t me^r lu offenbaren imfianbe bin.

&m§, auf bad nodft fein Ttm]^ oerfatten iß ald bie

afte Söcdfem ganj ottein. SBenn e« aber einfhnal« wr
aller äBelt ans Xageslid^t gefommen {ein toirb, bann joUfi



2)u benfen: bie alte Sedent l^ot mit'ft prop^e^eit, uttb

S>i<3^ ^übf(i^ banfbar erroeifen an ber armen, alten grau;

nämlid^ iufofern fie cor bem graufamen öoj^nebart il&r

l)i|4eu elenbed 2eben bauongetragen l^at.^ —
„Bie gudtte fui^ tta(j^ biefer %ebe f<i^ na4 allen oiei:

ffieltgegenben um, ^ob {td^ auf bie S^^^^ipi^^it uttb

wisperte, iljreu 3Jlunb an mein D^r gelegt:

,„5luguft, ^aft 3)u S)ir niemals ©ebanfen barüber ge*

ma(|t, toas gräulein ^arbine eigentlid^ mit f^affen

l^t?' — fd^uttette (ad^enb ben llopf.

,„Unb ^hr fd^mant ouci^ gar ni<|t, wer ber Slann

geraefen ift, üor beffen Seid^nam man ^x6) ^eute ge^

fü^rt?* — (Sin 3}iaior, fagte id^. — ,©in ^ajor, nun

freilid^/ oerfeftte bie ällte äxqtcli^. — ^ajor für

@eine iturfürftUdle ©nabett; i^ meine aber, maA er ffir

S)id^, Sludufl, getoefen ifi?* — id^ fd^flttelte roieberum

ben £opf.

„9iun, fo oernimm eö benn, 2luguft/ — fagte bie

Siedlern feierlid^ mie bie ^e^e im Sitten Xefiament: — ,ber

aiann i^ ^ein (Srofioater gewefen, benn ^r&ulein igorbine

ifl SDcine 3«utter.' —
,,^ie SBa^rl^eit ju jagen, id^ mar bajumal in berlei

^iftorien toie ein ungefd^orened :Bamm. S)ad einfame

äBaifen^uft führte mit gug feinen ftlofiertitet; Stnge^örige,

bie mir befud^ten, l^atte feiner oon und unb affeft

eine odjur^e trug, raenn eö nid^t lafyn unb grau war rote

bie Werfern, rourbe oon ber Slnftalt fern gehalten roie ein

Sunber. SDie )Be^rer moren unoer^rotete älnf&nger,

marm aud bem Seminar, ber propfl ein SBitmann. @o
merUen mir benn nid^td oon Itfid^engeträtfd^ unb ^latfd^
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unb argwöhnte bur^aud nifl^t, wü^ ein d^f%Hd^et

Seumunb übet f^räulein ^binen mir inft O^r geträufelt

warb, ^ä) würbe mir jcbod^ jebe anbcre ttl« Re lieber

als 3Wuttcr auscjebeten Ijaben, Ijätte id^ miä) überljaupt

jemals nad& $8ater ober Tlntiev gefel^nt. ^6) feinte mid^

aber in bie grei^eit, in ben SQSolb, ober in bie S^ett unb

weiter nad^ nid^tft. gnbeffen einen ®roi3t>ater, ber auf

bcm Sd^lad^tfelbe geblieben max, l;ätte id^ mir fd^on ges

fallen laffen unb i^m guliebe allenfalls auc^ bie geftrenge

ßarbine als graulein ^J}lama in ben 5lauf genommen«

S)arum fpifete id^ mo^i einen älugenbUd bie D^ren.

,,^ber ber SRafor war ein oomel^er ^err unb i$

^iefe fd^led^troeg Tlüüex. 3)er ^ropft ^alte mir faum oor

einer Stunbe n^f^gt, bafe id^ um meines ©tanbes roiUen

eft nur bis jum Gemeinen bringen !önne. ^as fiel mir

|ur redeten 3^t wieber ein, unb o^ne mi4 Diel barum

SU grämen, erKärte i^ ber alten ^e^e, weld^ ein SBinb es

mit i^rer ^rop^ejeiung fei.

,,3)ie aber blieb bodöfteif bei i^rem (Sa^ unb würbe

nod^ obenbrein rabiat. — ,9Bas für ein bli^bummer Sunge

bi% (S^ufiel/ — eiferte fle, inbem fie beibe Slrme in

bie ^üften flemmte. ,9lls ob ein (Sbclreis nid^t aud^ milbe

©d^öfelinge treiben fönne! 2lls ob man ein 5linb, wenn man

feinem Urfprunge nid^t auf bie ©pur tommen laffen roill,

nid^t blo0 als einen äRüüer, ober meinetwegen a(s eine

Sedtem unb bergleid^en in baft Sflegifier einzutragen brandetet

3Rotabene: infofern ber ^^^aftor mit einem unter einer S)ede

ftecft. 2Bas aber, frage ic^, roaß ift unfer §err ^ropft?

©in alter guter greunb x)on gräulein ^arbinen. 3öer

^t S)idft ^eimlid^ bei äHadftt unb ^eM in baft SSBaifen«
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f(öfter cingefc^muggett, roer, frage id^? gräulein fiarbine.

9ifl S)u ein ©olbatenfodn toie bie anbeten? SBei| einer

überhaupt, rm SMn Sater gemefen iü? Sie^fi S)u an«

wie üon gemeinem ©ejüd^t? 2Bie ein 3un!er, Slugufl,

pie ein ^rinj fte^ft ^Du aus.'" —
,3ft^rii<^/ roa^rlid^en ®ott, mie ein ^rinj!" unter*

braii^ grau Sifette ben &c^Ux, eine ßol^ 9^dte über bem

obgeje^rten @eftd^t. — ,,^er ^^ßrinj l^iegefl S)u^ ^n)
©uftel in bec ganjen ßegion!" —

^rin§ ©uftet fd^munjelte nid^t unempfinbltd^ bei biefer

(d^mei^ell^aften Erinnerung, l^iett aber ben gaben feiner

9RitteUttng getreuliti^ feß.

^,9Ber l^at siir eine ^atbe ^eifleOe audgenirlK?^

fragte bie 3l(te weiter. — ,C5ine 3)hUter etroa, bie Sßitroe

i|i? ein 58ormunb, ein 9lat ober 2lmt? ®ott bewahre,

gräulein fiarbine. SBer bringt bem g^ropfi netto alle fed^d

monaU bie Unbfien fttr S)einen Unter|ialt? SSBer befud(t

S)i<i im Älofier? SBer fefet ben 5lopf gurec^t? SWe«

manb anbereö qIö grdutein gorbine. Unb nun nod^ ju

guter 53e^t: SBod brandet ber tote SJ^ajor einen £ran)

aud bem äBaifenUofier, toenn'd nid^t einer von feinem

Slute mar, ber il^m bie le^te (E^re ant|un foOte? SßaA

hxanä)te ber ^ropft 3)ir im ßeid^enl^aufe eine ©tanbprebigt

IjaUen, menn ^u nid^t quafi jur gamilie geprteft?

äi^er ben S^f^ntmen^ang nid^t mit ^änben greift, nun,

ber {ann fagen, er ^at teinen ©ripft. gr&ulein ^arbine

ifl ^eine SRutler, bae fte^t fo feft mie baft 9lmen im*

©oaugelium.'

,,^ie ^Ite mad^te eine $aufe, rceil fte bod^ einmal

oerpufien unb auflfpudten mugte. 34 ^ßoxt,
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beim im ©runbe wax mir bie @ad^e einerlei. S'la^ einer

äBeile fing bie Sedem mit frif^et Sunge n)iebet an: y3<j^

miO mit meinem Sa|e ttid^tft Unteputietß^ee oon ^rtfulein

^arbinen behaupten, SluguR. 9ttft fo einet Sonetten

gomilie, unb fo eine ©rbfii^aft Dor Slugen, beileibe nid^t,

beileibe ni^tl ^enn jur 3eit iß gröulein ^arbine freilid^

fo am nHe eine Air^enmauA; abet bad alte f^nxitie

®pufebin(), i^te Tta^mt, lam bo^ nid^t ewig in i|tem

©olbturme Sd^dfee graben. Unb wenn fie ftd^ je^nmal

bem fieibbaftigen öerfd^rieben l^ai, unfer Herrgott f)ält i\)m

äBiberpart unb über ljunbert ^lal^xe ^at'd ber ärgfie

{ragen no^ niii^t gebtati^t S)ann aber giebfA (eine stoeite

im Ihtrfürfienttim niie unfer ^Aulein j^bine. 9K4tA

Unreputierlic^eö, ©ufteld^en, um'ö^immeU roiHen nid^tö ber*

gleichen! Slber eine ^eimlid^leit fterft baljinter; barauf

ne^me i^ <3ift. @o eine ^rinjenbeirat etwa, bie ber

nid^t bie SRanneftelre unb ben Stinbem nidftt ben

Stttemomen giebt, wie bie alte geizige ©d^Iogftau ibrer

3eit auä) eine eingegangen Ijat; ober fo etroa« bergleid^en,

n)ag unfereiner nid^t oerftebt. ü^arum fd^lägt ^^räulein

^tbine bie fd^dnften Bewerbungen aud? ffiirb eine frei&.

willig eine alte Jungfer, bie an iebem ^nger einen freier

IJaben fönnte? Sßarum, frage id^, ol« weit fie in ber

©tiHe fd^on einen l)at, ber mit i^r auf bie ©rafenerbfd^aft

lauert. 2ai fie aber nur erft fidler in i^rem ©otbturme

fi|en, bann wirb ber mfiedte $rin| fdfton }um ^rf^ein

fmnmen. Unb bann wirft Su ein Sfunfer^ ^ugufi, unb

ein reid^er 3)Httionär unb bann benfe an bie alte, arme

Sedfern, bie ^ir juerfi ein ßid^td^en augeftedft bat."

S)er (Sr^^ler fd^wieg. ^ ^äBeiter, weiter, äßann!''
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rief ^au 2i\eUt in atemlofec Spannung. „^IBtitex,

aeUer! —

"

«SBeiter — nid^ur pecfe^te laci^enb bec Snoalib.

„^tin am, fage id^ 2)ir. Sßir roarcu unter bem

Ilätfd^ vox ber 5l(o|lerpforte angelangt. 3^ brel)te meiner

Sitten eine Kafe, benn baft .$auft loar nid^t in einen

Slfd^en^aufen ttntgeioanbett unb bie ^erbe nid^t über äffe

ä3er9e entflogen. ^\in öBer bie SIngft, a(6 ba§ 2ßeib§flü<J

fa^, wie idji feine SBeiöljeit aufgenommen ^atte. ©ie gitterte

loie ein naffer ^ubell^unb, unb i^re — nein, bie

Ilapperten nid^t, benn Re l^atte leinen S<^n, — aber baft

Äinn wadfette i^r unb: ,Um ®ottes, 3efuä mitten, ©ufleld^en,

reinen 3JJunb!' jammerte fte, ,bringe eine alte, arme SBitfrau

nid^t um it)r ^arteä etücfd^en SBrot.'

„Si^ ladete au0 Dodem ^alfe unb rannte in baö %^ot,

hinter loeld^em bie Aameraben fid^ lufUg wie alle ^age

tummelten. 3n atter Gile lieferte i(J i^nen eine B6)la6)t

von entgegengefe^ter ^a^on , n)ie bie, lueldie in ben näm=

li4)en ©tunben ju @nbe ging, ^ller @pu{ unb 6c^ma6

betS äRorgenft war wie n)eggeblafem

„3m näd^pen 5rü(;ial)r brad^te mid^ ber ^ropft ju

bem görfter, bem id^ ^roei 3ol)re fpäter au§ bem ®arne

lief, als ber ©erjog in unferer 51äl)e fampierte. gräuleiii

^arbinen aber ^abe id^ mit teinem ^uge mieber gefe^en^

l^abe aud^ feine @Ube loieber oon il^r ge^drt unb ^eute

5um erften SWalc, glaub' id^, iDieber an fie gebadet."

2)ie arme 3Jiarfetenberin mar burd; biejen jaljea 2lbs

fd^luf; bitterlid^ enttäufc^t. @ie na^m (c^meigenb bie ^ilrbeit
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n)ieber )ur Qanh, bie im @ifer bed ^\i{)öxtn& in i^ren

@4o{) gefunien war, unb {li^elte eine (ange äBeile mit

fteiet^a^er Mft fie über einen neuen $(an im Haren

unb be« jooialen ^oncö iDicber §en gcroorben roor, in

bem fie i^ren ß^eliebfien ju einer ferneren Säereittuilligfeit

}u fiimmeiT gebadete.

„Si^ banb S)ir, Slugufl/ fagte fie enbU4, inbem fte

t^m bie fianb teilte, „^u oerflel^fi erjagten. Unb
ein Sln^alt bliebe ^eine ©efd^id^te immer für unferen

armen, Ileineu 2Burm, toenn iä) eines ^^ageß nid^t me^r

für i^n forgen fönnte: ic^ meine, n^enn eines ^ages un«

oei^e^enft ber Slapoteon retoutgetommen märe! Unb batum,

greunb, log uns bas SHng gleid^ ^eute §u einem ^nbe

bringen, bift ein perfefter ©d^reiber, ^)aft mand^en

ä^opport geführt, unb bie geber ju regieren, fo gut wie

ben @äbel, braust's ia nur eine {lanb. ^kdji' olfo ein

Sd^ftfifldf aus bet 6a^, »am mie He S>iv im ®e«

bäd^tnifi oufgeroad^t ifl. 3)tt8 unb ber SBaifen^auöfd^ein

werben bie gamilienpapiere fein, bie ^rinj ©upet feiner

^rinjeffin inxüdiäit, mnn'^ einmal fd^nett mit und oon

bannen gel^t.^

®ie ^atte rnftl^tenb biefer Siebe ein paat von ben

Sogen, in rceld^en fte i^r Jganbfd^u^leber eingeroicfelt

eröielt, jorgfältig geglättet, auä) ba§ ©d^ireibjeug Ijeruor^

geframt, bad i^r jum ^ilbfaffen i^rer 9fled[)nungen biente.

Sla^bem fie bie ^er gefpifet, unb bie Sinte umgerührt,

begann fte bie pfeife be« SRannes frifd^ ftopfen,

gag aud^ nid^t, bad (^lag mit bem 9^iefte ber «^lajc^e

füQen.

greunb älugufi brummte unb seterte smar fein gel^ürig
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2^cil, fügte fi^ fdjliefeUd^ aber ho6) in bie lounberlid^c

£aune ber SBöd^nerin. ^ySBag fold^ ein 9Burm für Sd^ererei

ma^t!'^ fagte er, inbem et fi4 <tn bem ättbeitötifd^ feinet

$rau ttiebetfe^te.

33a(b ffog bie geber in freien, fräftigen Qü^en über

bod Rapier unb fd^n)ara auf weig bilbete fi(i^ bie ©tiä^lung,

bie toit mit ben nämlid^en SBorten auft feinem SRunbe oet^

nommen (oben*

Wittema^t war vorüber, ald er ba« le^te Statt fetner

grau ins Sett reid^te. ©ie l^aud^te eö Irodfen mit bem

l^eifeen 2ltem i^rer S3ruft, barg eis famt bem 6infegnung«=

f^eine in bem unterflen i(^reft ^öi^faftenft unb Ufd^te

bie Sampe. ,,Hugufl/' fagte fie borauf, m&l^renb bet SRamt

feine Kleiber auöjog unb fid^ auf bie Stro^fc^ütte ju güfeen

bed Lettes niebern^arf, /^^uguft, mix tuoUen unfere kleine

^arbine taufen laffen/'

lySifette märe mir lieber gemefen/ ermiberte g&l^nenb

ber fierr ^apa. ..Uber meinetl^Iben aud^ ^arbine.^

Unb bad Heine ^äbd^en tourbe ^arbine getauft.

Sla|re vergingen, o^ne ba| gr&ulein ^arbinenft smifd^en

bem 3nt)alibenpaar mieber ermd^nung gefd^ai^. %a\i fed^d

Saläre, in roeld^en bie fteine JJamensträgerin ber unbe^

fannten S)ame mü^felig auf bie gügd^en !am^ unb aud

meldten i^r (eine (^innerung geblieben ifi, alft ba^ fie

niemalft liungerte unb oftmals fror.

3)er 2Bad^tmei|ier ber Segion roartete jroar nid^t me^r

auf ben rüdffetirenben Dhpoleon, benn ber fd^Uef berul)igt

unb beru^igenb in feinem i^nfelgrabe, aber er »artete nod^
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immer auf irgcnb einen anberen refpeftoblen geinb, geßen

toetci^en eine braoe ©olbatenfaufi ben @äbel miebec s^^n
MIrfe. 9teUi<i^ enooitete et i|n fetten an bem f^ioa^«

bbemben ^uili^ ßerbfeuer, bad feit bem (Sinrüden ber

SBiege nid^t au ^eljagen für i^n gcroonnen ^atte. (£r l^ielt

fx6) ben luftigen ^lä^en, bie i^m bas ^arfetenber^elt

in Stinnening riefen; ha mo Rotten unb ffiücfel fallen^ wo
bet ©poppen fceifl unb ein frif^er Golbatenf^wanl ni^t

fetten bie 3e<^e be^al^It.

ber engen, bumpfen 2)ad^fammer baljeim aber

f^B feuf^enb unb ftid^etnb bie alternbe ^arfetenberin, o^ne

fid^ 9iafi |u fidnnen }u einem EiebeflbUd in fd^toetet 920^
unb Sorge für i^r Itinb. Son OBod^e ju SBod^e mutben

i^re Söangen ^o^ter, bie ginger jitternber, ber 2ltem fürjer,

aber fie feuf^te unb fii(j^eUe nod^ immer ben ganzen Xag

unb bie ^albe ^la^t

(Snblid^ iebod^ tarn bie 6tunbe, in welket aDed Ctid^eln

unb Seufzen ein Snbe unb es war eine 6tetbe!ammer,

in bie ber forglofe ^e6)ex ouö bem ©d^enft)aufe berufen

tDurbe. äluguft ^üUer ^atte in feinen jungen Stagen

Zaufenbe oon fßlämttn, aber nod^ nie eine grau ftetben

fe^en; er l^atte niematt boran gebaut, hai ber %oh ein

©efd^äft aud^ für SBeiber fei, felber für fo tapfere SBeiber,

nne feine Sifette eineä geroefen raar. Dhm tobte unb fd)rie

er Dor bem ungeahnten ^ilbe, zerraufte fein ^aar unb

Serfd^lug ftd^ bie iBrufi

ZHe braoe SRorletenberin aber oerfianb ftd^ auf ben

büfieren @efellen, ben fie unter 3J^ännern fennen gelernt,

©ie l^atte i^n (angfam ^eranfd^leid^en feigen unb blidte i^m

unerfd^rod^en ind älngefid^t/ aU er ie(t ^art an i^rer @eite
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flttnb. Db CS i^r roel^e t^ot, üon bem SSBefen ju fd&ciben,

bad bie ^flaint zxfi fo fpät an i^c ^evs delegt? @ö fd^ieit

itid^t fo. S)ie ^i4t fat feine (Srl^altung iebo4 etfttttte fie

bU }um testen Sltem^au^e.

„6ei fein D^iarr, Sluf^uft/' tQQle fie ju bem 3}Jaune, bec

fid^ fajfunööloö an ber Settjeite niebcrgeioorfen ^atte. —
„(Sinmat mu| bo^ ein (Snbe fein. @e|' ^id^ i^Ux auf

ben Sianb; metleaufnnb if)\x, mai i^^ix fagen n>etbe.^

©ic legte bei biefen Sßorlen bie treulid^ Derrca^rten

f^Qnülienpapiere in beö 3}knneg ^anb unb \\x^x barauf in

flarer, einbringlid^er 3lebe alfo fort:

„Qütt biefe Sl&ttei; ab ba« einzige ßrbteil, boft

S>einem ^nbe ^intetlaffen ^aft. ^abe biefe fed^ft

3al^re %aQ unb 9Jad^t barüber nac^gebod^t, unb nun ftecbe

i(j^ in bec ©eroijs^eit, ba^ grau [ein ^arbine 3)eine 3Jtutter

getoefen ifi. %üx Xx^ {elber i^u ober (ajs, n>ad S)u n)illft.

S)u Mfl ein JRann. 9(6er fud^e fie auf unb bring il^tr baft

Äinb, ba« nid^t oerforgen fannfl. iBerfaufc weinen

^auörat; ber ©rlöö fdjan't ba§ 3iei|egelb: Aür nnfer

Xrauatteft unb ber jileinen Xauf^eugnis ^abe id^ geforgt.

Sevgils aber nid^t meinen Xotenfd^ein. 2ai bann im

ft(oflet .9)ein (Sinfegnung^seugnift befti^eimgen; erforfd^e in

ber (Biaht gräulein ^arbinenö Dateinamen, unb was

aus i^r geworben ift. £ebt fie nod^, — im ^teid^tum,

ober arm roie einft, — fie mufe eine alte grau je^t {ein

unb wirb fld^ ber @ünbe fd^amen, i^t 91ut p uet«

fiofeen. 3ft fie geflorben, finben pd& roobl 2lngel;örige.

Dielleid^t, bafe aud^ ber ^ropft nod^ bei SBege ift, ober

ber görfter. ^urjum, ^u bift in 5Deiner ^eimat unb

S)ein ilinb mu^ unb mirb einen ^n^aU finben, infofem
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25u 2)eine Sd^ulbißfeit ll^ufl. Safe e§ aber halb fein,

aWatin, bcnn eö gel)! jad^ mit S)ir abroärlö auf bem SBege,

ben 3)u eingefd^lagcn. $Da§ Äinb gu gräulein ^arbinen!

@ieb mit bie £anb batauf, ^u%u% bie ättanneft^nb, bie

ba0 S^wert gefü^rt.^

@r reid^te i^r fd^lud^jenb bie ßanb, bie fte Ijerjl^aft

brüdfte. „Tlnitex — ^arbine!" laHte fie no(^, legte fi(^

bann auf bie Seife, aog bad Aopftu^ übet bie SKugen unb

Decfd^ieb.

S)cr Snoalib — um itnferm frfil^eren ©tcid^niffe treu

bleiben — ber Snüalib bäumte fid^ roie ein angefc^offener

^irfdj. @c füllte feine alten 2Bunben heftiger brennen

aU SU ber 3«it/ ba bie \6jimxyt Sifette fle auf bem ^Ia<|t^

felbe oerbunben l^atte; leinen Gil^titt auft bev bunll^n

5lammcr, folange biefelbe bie £eid^e barg.

9hin aber bedEte fie bie (5rbp. ©r Ivette iljr nic^t

debü^renblid^ mit Sang unb £lang bie le^te @^re erioeifen

fdnnen; aber er mar e« gemolftnt, einen braven fiameraben

mit einem ^rauermarfd^e gu ®rabe 5u geleiten unb mit

einer lufligen SBeife t)eimjufe^ren. 2lm 2lbenb fafe er in

bem 2Bein^aufe, auö roeld^em man i^n oor brei Xagen in

bie ©terbefammer abberufen ^atte. SDer 6d^oppen freifie,

bie 9Bttrfet roOten mie fonfl. Z)aft SBeib, bie Butter

Sifette moren oerfditounben, unb batb nur bie luflige

3Jiarfetenberin nod^ eine (lel)enbe gigut in ben S3ilbern,

bie fid^ unter bem Banner bes fd^ioar^en mit bed eifernen

j^ei^ogft Dor feinen äCugen entrottten.

Unb mieber gingen l^al^re bal^in, aus melden bie

Heine J&arbine feine Erinnerung beroa^rte, als bag pe

oftmaU hungerte unb immer fror. @in blöbed, ^itterubed,
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Ivfibfeliged ©efd^öpf, fd^tid^ fte am 9Rotgen aud bet (alten,

immer leerer roerbenben klammer, \)odie einfam unb ftumm

Dor ber %f)üx, bid eine mitleibige 9*2ad^bQrin t^r einen

Riffen teilte, ober fte in i^r burd^toärmted 3tmmer fül^rte.

2)en Sätet falft fle fafi nie. Senn et fpät in bet SHad^t

^eimfel^e, fc^lief fie fd^on, unb wenn er frü^ am 3Korgen

roieber aufbrad^, fd^lief fie nod^. @ö ging \a6) abwärts

mit bem ^anne, iDie feine fterbenbe ^^rau ed ootauft»

.
oefogt: auft bem SBeinl^ufe in bie Stanntweinlneipe, au6

bem ftteife lannegielenbet bürget untet ein $ubli(um

ro^er ©efellen. ©eine lodCigen §aare rourben Pruppig,

blutrote gleden brannten auf ben c^ebunfenen 2Bangen;

bie Slbern fd^iooden neben ben ^^arben bet @ticn unb

ein »AM S^uet btonnte auft ben drohen, blauen Slugen,

mm et nad^ bem ^fetbe fd^rie, baft et tummeln, na$

bem ©äbel, mit bem er ben nod) immer erwarteten %e\nh

nieberl^auen rooüte. ^Da« alte Solbatenblut rumorte nod^

mie einft, aber $tinj Q^uftel mar untergegangen unb bad

Satetl^eti l^tte no4 niemaU pulfiett. S)et ^anbfdjiUig,

ben et feinem fietbenben Seibe gegeben, mar fo gut mie

Dergefjen.

3u feinem ©lücfe fam ber Xag, roo baö lefete ©tücf

^aufttat, baft le^te Riffen von gtau IBifettend ^tautfd^oft

abgepfänbet maten, m bet j^auAmitt bie 92iete, bet

©d^enfroirt bie S^k^ "^«^t länger fiunben mottten, wo

bem un^eimifd^en 3Jlanne unb feinem 5linbe ber ©d^ub

über bie Sanbeögrenje bro^te. 3)ie dlot l^eifd^te einen

^ntf<^»luf» unb bie 9toi gab aud^ bie Rtaft, i(|n su oolk

bringen.

@ö mar mieber einmal eine geit, in roeld^er ein ©d^rei
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ber 9ia<i^e qegert einen (Srbfeinb ben SBettteit buvd^brattg:

bie Seit ber ®ne(^enerl^ebung, ber fd^on mand^er tapfere

grembling ftd^ )um Dpfer gebrad^t, toenngleid^ noc^ feine

d^nßU<i^e 9le9iening il^r il^ren IBeiflanb geliel^n fiatte.

in bem 9Ctine itnfeteK fßetecanen ^uAe ba« Sd^ioert

t)on S3ittoria unb SBaterloo. „Stomm, ^arbine!" fagte

er an einem grü^lingsmorgen 1825, „\6) roiö 5t)\6) ju

gräulein fiarbinen bringen unb bann roiber ben XüxUn

liel^nl'' Unb an ber ^anb fein ftinb^ in ber Xaf^e
'

bellen ..gamilienpopiere'', nnb fonfl ni^t tiiel me^r, jo

f^titt er aus bem X^ore ber fleinen nieberlänbifd^en

etabt.

greili^ ber 2Beg roar roeit au« bem Tlaa^^ in baö

Stbgebiet; ber Seutel nmr leer, Sitem wie üxa^t nur nod^

gering, ^e otten 9la4bam nnb S^^brüber fd^üttelten

bie ilöpfe unb meinten, ba^ biefer SBanberömann roeber

im Kampfe gegen 2lli=$afd^a, nod^ felber in ber ^eimat,

fonbem bai er auf ber )ikinbfirage enben werbe. Sludft

gingen SRonate bal^n, beoor er feinem Sl^^ tiöH^ rüAe.

2lber e« war ©ommeröseit, bie ©trafee fü(;rtc burd^ reid^e

caterlänbifd^e ®auen, unb baö ©^renfreuj, ber pulüer=

gefd^wär^te, fugelburdjilöd^erte ^kntel, ber :)erftümmeUe

Srm i»on äBaterloo waren warme gürfpred^er beft armen

SnDaliben unb feines blaffen ftinbe«. ®i fanb ftd| fo

mand^er guf)rmann ober ©d^iffer, ber bie beiben für einen

©otteöloljn eine ©trede beförberte, mandjer Söirt, ber bie

6«cberge nid^t anred^nete, unb mand^e ^anb, bie ungebeten

einen B^^^f^nig ober SBanberbiffen reifte. S92u|te bann

aud^ wo^l einmal unter freiem Gimmel genöd^tigt werben^

fo war bag eine alte ©eiuol^nl^eit für ben ©olbaten ber
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£egion; bie 9ia^t wat fut) unb er ema^ü (r&ftigec alA

feit in bumpfen Cammer nad^ einem tpüflen

5lttes in allem: bie Seit biefer 2Banberung rcar nidjt

bie böfeile in äluguß Seben. St l^ätte lönget,

ia er l^ötte fein Sebtag wanbem mögen ^ toenn nid^t bec

gutj (jeijen bie dürfen i^n bod^ nod^ mädjtiger getodft.

gür feine fleine S3egteiterin aber, fo oft fie in i^ren

Gumpen unter einem ^egengug sufammenfd^auerte, ober

mit tottnben Süftd^en^ fiumm, nie immer, am ffiege nieber»

l^odfte, für fte ^atte er einen 3<^ubernamen geftmben, beffen

RlawQ i^r immer roicber frifd^e ^raft üerliel). „%xänk\n

^arbine!" lautete ber D^ame. „^oxwäxt& ju gräulein

^arbinen!"" ober ^^alb {tnb mir bei gräulein darbinen!""

brandete ber Sater nur su fagen unb bie jUeine fd^Uppte

fid^ weiter, bis ftd^ eine Verberge aufget^an. „gräulein

J^arbine" mar bas einjige SBort, bas fie mä^renb ber

langen ^Jieife gemertt ober leije nad^gelaEt ^at. ^Z^ieUeid^t,

ba^ in bem fleinen j^ersen ein Sd^o mütterlid^er @eu^
unb Xröfiungen tebenbtg gemorben mar.

3Wan fagt: ein brec^enbeß 3luge fie^t flar, unb getoife

liegt etroaö ©rgreifenbes in ber S^^^ß^fi^^/ ^^e, fei'§ für

biei&feitd^ fei'd für jenfeitd, auf einem Sterbebette ver^

fünbet mirb. 9lud^ ^(uguft aRüOer mar einen Slugenbtid

Don bem (Stauben geblenbet morben, in ben ft^ feine

grau jaljvelang ^ineingegiübelt, unb befi'eu fie fid^ in

i^rer legten ©orgenflunbe getröftet ^atte. 3m C^runbe

beft fersen« aber IJiatte er, mie frü^erl^in, fo aud^ iefet,

^Mein j^arbinen« niemals ato einer Olutftnermanbten

debad[)t unb ben 3Beg §ur ^eimat !eine§meg§ mit bem
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2lnfprud^ von ©ol^neörec^ten angetreten, l^offte für

^eitt mutterlofed 5linb auf eine ^erforgung burd^ bie grau^

Ue auft irgenb einem ®runbe feine eigene neniHiifte

Mnb^eit übermalt |otte* 8Bat fte im Saufe ber

^lanj unb %ü\le gelangt, — eine SSorfhttung, bie ftd^

feiner ^eiteren ©cmütfiart gar leidet einfd^meid^elte, —
tDoUte fie i^n nod^ augerbem mit einem $ferbe unb einer

bianUn Uniform für feinen 2;ür(en§U9 auftßatten, befio

froher fein Rabbani, €o viel ober fo wenig l^iatte er im

Sinn, wenn er feinem ermatteten Äinbe zurief: ^2Bir ge^en

)U gräulein garbinen!"

war ^ol()er 6ommcr gemorben, aU er eined äßorgenft

in einem ioo(»tan0ebauten X^ale oor einem einfamen, alten

Oebftube $a(t mad^te unb mit bem ^reubenrufe: ,,baft

illofter!" burd^ bie geöffnete 'Pforte rannte. @r brang in

ben §of, in ben Äreujgang, in ben ©arten, in bad

^d^ul^auft, in bie ^ropilei; er erfannte ieben äBinlet:

ben Spielplatz auf welkem bie ftnaben l^eute wie bamatt

fid^ tummelten; ben S9runnen, in wetd^em fte ^eute wie

bamaU i^re 33ed)er füüten; baä 3i"n9cf4irr, baö l^eute

wie bamaU bie tafeln beö (^önafeU bebedtte; ben $ol)«

t^uppen, in weU^ ^eute wie bamoU Unru^flifter feiner

Gattung i^re Strafe oerbügten. 9litr oon ben Stenfd^en,

roeld^e, alt unb jung, ben aufgeregten grembling neugierig

umringten, von ben ÜKenfd^en fannte er feinen. (Sr fragte

nad^ ßubwig ^orb^^eim, bem ^ropft unb ^ireftor; er

war tot unb oergeffen oieie ^alj^re f^on. fragte

nad^ ber alten Sedern. 9liemanb |atte je oon einer alten

S3edern gehört, .deiner erinnerte Rd^ eines ber ehemaligen

iie^rer unb ^itfd^üler, beren ^^amen er p nennen wu^te*

Souifc 0. Ston^oil. Oit Ic|te SUtfeniuigccta. H
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fommen, l^atte frembe, ber ©egenb unfunbige Seutc in bie

alten Zäunte gefüfirt t)ätte fid^ f^ämen muffen,

^ötilein ^atbineni nur pi enoa^nen.

Cnttdttf^t, tooBte et feinen 6tab n»ettec fe^en, alft

t^m bad ^ttefl einfiel, beffen Beglaubigung nad^^ufuii^en

er feiner Sifette gelobt ^atte. Äluge ßifette! Flamen,

Saturn, SS^a^lfprud^ unb ^anbfd^rift ftimmten mit benen

beA ed^ttbegi^ecft ttbetein; bet neue Sireftor lonnte getoofi

fein Fiat barunterfe^en unb ber ötrnH^e Sanbfitei^ec

l^atte in bcm polijeifirengen Staate immerl^n eine Scgi?

timation gewonnen, bie i^m bie SBanberfd^aft erleid^terte.

burfte ed aber aud^ an einer gafllid^en ^Bewirtung

nid^t feilten, ha ia 9tatben unb (S^ntreui beA votmoligen

3öglings einem €r$iel^ungdl^aufe für Solbatennmifen wof)l

jum 9^ul^me gcreid^ten. Xie grauen, füllen ^lof^ermauem

faßten roieber oon fü^nen Streid^en unb luftigen 8d&tt)än!en,

Don abenteuerli^en 3ügen über Sanb unb 9Reet, x>on bem

f^matjen ien^ unb bet fd^moi^n Sifette. S>ie grau

^eftorin tifd^te auf^ maft fiüd^e unb 5teKer «ermo^ten;

ber §err SHreftor fammelte unter Beamten unb Seigrem

ium öepen beö incaliben gelben, ©rquicft, befd&enft, frol^

mie ein Aönig fd^ieb älugufi SRüdet oud ben SRouetn,

swifd^ benen et svonjig 3a^re früher fo mibenoilig {US

gefeffen ^atte.

@r fd^lug nun ben 2Ben md) ber ©tabt ein, unb

bie ©onne fenfte fi6), als er über ben Käufern im X^ai

baft im ilbenb^ibe (endeten fa§. 3eftt bog er auft

ber langen, fdj^malen ®affe auf ben Warft unb fein erfler

. S3Iid( fiel auf bad ^an^, bad un^eranbert auf nieberem
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®e|lell eine turml^o^c 3)ad^l^aube trägt. 3)er 9Wops mit

het ^ipfelmü^e! ,,^ier, i)xex/' f^reit er feinet Aleinen au,

„y^it wol^nl ^6ulein fiacbine!''

Cr fUtomt in Ue X^orfal^rt unb in bie ^ür gut

SRcdJtcn. 3)a« 3^"^»"^^ ^i^ Sd^ncibertocrtftabt um^

gctoanbelt; ber tiefe ^öttenroinfel — beö 3Wannefi erfter

^(id! — er ifi mit bem rieiiden Aod^elofen oerfd^munben.

SIttf bem $(ate in bec Itammec, wo bamafo bet &ox^

beft Waforft geftanben, fielet ^eute eine Sßiege. ^nfifboOe

©ebärben unb gorntge ©d^eltroorte begrüßen ben ©ins

bringling, ben man für einen S3etrunfenen ober XoUm \)äli.

Snbeffen waten mti bie ^la^barn, bie not ben Spüren

Sftmmerfiunbe feierten, > auf beft ^emben fettfftmeft Oe«

ballten aufmerffam geworben. 3)er Särm lodte fpielenbe

^inber, 9)?ögbe oom 58runnen ^erbei, eine bid^te ©nippe

bilbete fid& ror bem X^or. SDie grauen näherten fid^ bem

obgeielMen äRäbd^n, baft ftd^ ermattet neben bemfelben

niebergefauert ^tte. — ^9Bie l^eigt 3)u, 5!(eine?^ fragte

eine 3kd^barin. — ,,6arbine/' Ufpelte ba§ ilinb mit

fd^mad^er ©timme. — ,,3fi ber Mann SDein ^i^ater?" —
9)ad ^inb nidfte. — ^äBie |»ei|t er?'' — S)ad jlinb fd^üttelte

bot Itöpf^en. — ^Saft miD er? 9Ben fud^t er in biefem

Saufe?'* — ,,5rduleltt ßarMnen.^

„gräulein ^arbinen!" S)ie SRad^barn fiedten bei bem

tarnen bie Äöpfe jufammen. 2113 aber nun oud^ ber ^^ater,

gefolgt uon ber Sd^neiberfamilie, t»on ®efetten unb 2e^r«

lingen, auft bem ißaufe jurüdCfel^e, unb immer ben n&m
lid^en Salomen roieberlplte, ba entfianb ein $Rumor, ein

©eroirr oon ^reuj^ unb Querfragen, baö enblid^ in ber

Aür^e iu folgenbem ^bfd^lug füf^rte:

Digitized by Google



^Dic älteren unter ben SSürgern beö ©täbtd^en« l^Qtten

in ber X\)at ein gräutetn, baS fiarbine ^iefe, gefannt, bas

einzige, bad ieinaU unter il^nen biefen Dkmen getragen,

gfr&utein ^atbitte vm in biefem ^aufe geboren unb er*

jogen; bie Seid^e i^reft SaterA, ber ato SRofot in bem

©efed^te bei Saalfelb geblieben, loar auf bem ftäbtifd^cn

^ird^^ofe begraben unb bie Xo^ter ^atte i^m eiti 9J?onus

ment miä)kn laffen, bad bie ©tabt su il^ren oorne^mften

Se^Mfirbigteiten i&^lU. S)er Käme $rfiu(ein ^ofbinenft

l^tte fiberl^aupt einen ftol^en fitang in i^ter Saterflabt.

3)er SJ^agiflrat ging bamit um, i^r einen ß^renbürgerbrief

)u votieren, für roei^t ^uSjeid^nung man ftd^ benn gan^

itnoerl^ol^ten auf ein teßamentorif^ Segat su @unften

einet fiäbtif$en Stiftung 9ie$nung ma^te, benn bie oieli^

gepriefene S)ame, bie reid^f^e (Srunbbefifeerin ber ^rooinj,

ermangelte jeglid^en bered^tigten (Srbenä unb ßanb in ben

^a^ren, m man fein ^aud $u befieUen pflegt. S)ag l^in«

gegen ^öu(ein ^arbine iemalft ein frembeft ^inb — «on

iinem eigenen war natftrlid^ nid^t Me 9lebe — in einem

2Baifenl)aufe üerforgt ^aben foHte, wollte ju ben ton i^r

gäng unb gäben Erinnerungen unb ^öorfteUungen uid^t im

entfernteften paffen, gräulein ^arbine ftanb in bem 9^ufe

einer großen unb Uugen S>ame, aber nid^t in bem einer

Samariterin.

Sluguft 3}iütlerö Erinnerungen fprad&en inbefieu aüju

heuiiid) für einen immerl)in möglid^en gall, aud^ empfal^len

bie friegerifd^en starben unb S)e{orationen ben ehemaligen

S^fiftling i^rer Sanbitmftnnin, unb fo mar man benn aO»

feitig bereit, il)m eine gafißd^e fierberge in i^rcr Katers

ftabt au gen)ä^ren. S)ie Heine ^arbine, reic^lid^ beföftigt
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unb reinlid^ atififtoffiert, fd^lief fo fanft wie nod^ nie auf

bet ganien 9ieife in bem I6ettd^en, tM i^r bie S^n^btc^
frau neben bet Siege in bet ftmnmet onfgefd^Iogen ^atte.

SSatcr ^JlüIIer aber ba(Jte gar nid^t an ein S3ett; er bur(]^=

jed^le bie fur^e ©ommernad^t an her Xafel be§ ©d^lofe^

federtoirtd nebenan unb belol^nte bad fret^altenbe ^ublifum

mit bem fdjUi^en Quauat feinet fponifc^^n Ctinnetungen

4inb bet Chnoattnngen feinefl Xfitfen^ugei. Sin fo tapfetet

8anb«mann, ber \xä) fo roeit in btr SBelt um^ergctrieben

l^atte unb nod^ ferner uml^erjutreiben gebadete, ein Ärüppel,

ber, feinem @Ienb jum ^ro^^ fo lufHg ersäl^bn oet«

fianb, et butfte abet nid^t o^ne einen anftfinbigen 3^
Pfennig in bot SeMet bet audetlorenen ^b^^nbürgetin

entlajfen werben. Unb fo enbete ber ^iafttag in gräulein

.^atbinend ^aterjlobt ald ein greuben- unb ^rntetag

fftt ben ehemaligen SBaifenlnaben, bet biefeft gtftuleinft

genoifen (atte.

3)en Gimmel üoller Gieigen unb mit reic^lid^ gefüllter

^afd^e l^olte er am anberen 9Worgen fein fleines 3J?äbd^en

aud bem 92ad^barl^aufe ab, brücfte ben t)or ben ^^üren

(dttenben Sfltgetn su S)anl unb älbfd^ieb bie j^nb unb
— befann fid^ erfl jefet, baß et «ergeffcn l^atte, nad;

5Ramen unb äßo^uort ber ®ame ju fragen, beren 2Bo^l-

tbat er genoffen i)aben unb oon neuem beanfprud^en rooEte!

92dg(id^, ba6 er beibe gef^ern in feinem ^reubenraufd^e

übetbdtte; fo obet fo iebod^ gleid^oiel! (St lannte ben

9lamen ,^t>on Sledtenbutg^ nidgt, et wu^te fein ÜBott von

bem ©tammfi^e ber gamitie, ber reid^ften ^errfd^aft, bem

©toljc ber ^rooinj! SGßer oermöd&te baö oerbriefelid^e

Staunen unfetet fteigebigen SSütget }u befd^teiben! ffiat
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bcr 9Kann mit bem c^rltd^en ©olbatengefid^t, mit feinen

Drben unb ^flaxhen, feinen ga^rten unb ©d^roänfen, mit

be( Secuftttift auf ^duleiit ^arbinen ein toQföpfiger

leum, eilt Settfiger, ber il^ Sei^tgttubigfeit benutt

^atte, um feinen ©ädel fttlen? Cft lofibtte SBod^en,

beoor unfere S3ürgerfd^aft über ben är0erli(^en Streid^ jur

Stut)e {am; nur aber um von einem ^ßaunen in baft

anbete su faKen unb ifyc (S^renbiptom oi»bei;^nb |u fißieven«

SBai^renbbeffen toanberte ber S8a$tmeifiet 9tfiOet

mol^t^emut feineA SBeged. Sie l^ieg bad f^räulein von

^Redenburg, fie wohnte faum jraölf 3Keilcn fern auf (B6)loi

^edenburg unb iebed ^inb mn^k i^m ben äBeg nad^ Sd^to|

Stedenbutg oniugeben. ^ tonnte auf biefem äBege feine

3e^rung besagten ; er l^atte SBeite, §ed^b )u rafien wo il^m

belieble, unb i()m beliebte mancher Drten jed^enb ju rafien.

©0 roä^rte eö benn eine SBod^e, el^e er ben ©trom erreid^te,

au beflen ienfeitigem Ufer bad äfledenburgec Gebiet be^

giimen foDte.

Se nfi^er et nun abet feinem 3^^^^ tüdte, um fo

anjiel^enber würbe bie 2(u§funft, bie er über bie ©ci^(o§=

bame pon ^edenburg erl^ielt. @d maten notürlid^ nur

fMne Seute, bie et in ben ^etbetgen obet alft gebgent:

ti^e SBeggenoffen beftagen lonnte: $&4ter, ^dtftet, Siel^

l^önbler unb bergleid^en, einmütig aber fprad^en fte von

bem Jräuleiu mit bem tiefften DIefpeft, Unb jroar fprad^en

fie Dou i^r nid^t nur wie von einer fteinreid^en grau,

fonbetn nie 9on bem {(ägfien unb tefoluteften äHanne,

beffen lanbtoittf^aftUd^e <Sinti<^tungen weit unb bteit bet

©egenb jum 3Rufler bienten. (Sbenfo einpimmig waren

aber audji bie ^ebenflid^iteiten über bie 3u{unft ber großen
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^fx|ung nac^ bem Xobe ber 3)ame. 3Jlan(5e bcbauerten

bie aUeinf^e^enbe 3Jlatoone,. anbete beneibeten )um oorauft

bie lad^etiben (Stfm,

Unfev gnoalib, bed Sanbe« toie beft Sanbbaueft un?

funbig, uerflanb natürlid^ nid^ts uon bcn ©injelnl^citen

bicfer ^Jiitteilungcn. 2lber fcltfam! 3^ länger er üon

bet %üXU beft Stedenbutdfd^en (l^rbed reben l^dtte, beflo

tiefet f^mei^eBen 11$ j^nungen unb 9BAnf4e in fein

&müt, bie il^m bid ba^in odOig ferngelegen Ratten. 3n
2lrmut unb fieimatlofigfeit roarcn bie SWutmafeungen

erfl ber oUen Älofterflatfd^e, jpäter feiner eigenen grau »on

i^m verladet »otben. 2le|t auf bet äBanbetung in einet

fUeUtd^en, gebei^li^en Sanbf^aft, ein paat S^alet in

ber Xafd^e, jebergeit etma« SBarmeö im 3Jiagen unb ben

Ärug gefüllt für feinen S)ur|l, furj unb gut, in einem

be^aglid^en 3ufitt"^ß^ ^öum jemals gefannt,

iett ilbetße^ et fi4 wiUifi bem j^vm^ü, oh bie beiben

ffieibet, ob namentlid^ feine Hnge Sifetfe in bet $ellft(i^t

bes Sterbebett« fein SSer^ältnis ju gräulein ßarbinen

bod^ am @nbe nid^t rid^tiger erfannt ^ahen möd^ten, aU
einfl bet einfältige Unabe unb fpätet ber leid^tftnnige

SRonn. St flbetlaft jefet p viebeti^oQen Stalen feine auf«

gefd^riebenen Srinnetungen, et ße| au^ wol^t grembe

einen ©inblidf tl^un, ol^ne gu bebenfen, raeld^eö ^eimforn

jDon ^erbäd^tigungen er bamit auöftreue. Metbingd glaubte

et aud^ l^eute nod^ nid^t mit 3uo^ii4t fein @o^ne6«

ted^t, abet et begel^tte nad^ biefem ffU^t, unb vom Se^

gel^ren bis jum S3eanfprud^en , man roeife eö ia, ifl ein

^a^enfprung. SDie greiftatt für fein Äinb unb felber bie

Sauipage füt {einen Xtitten^ug denOgten i()m fd^on nid^t
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niel^r; üor ollem aber genügte i^m mä)i me^r, biefelben

qIs eine 2Bo§lt^at ju erbetteln. Tlii jebcr jurüdgelegten

3Kei(e xou^ fein lufttged $rinienf<i^Io6 in tie f^6^, unb

loenn feine Meine mübe vmh, entf^Uipfte i^m mel^r

einmal ber 3untf : ,,^alb ftnb mr bei S)einer @ro^mutter^

^arbine!"

@d war an einem l^eiteren Slugufimorgen, a(s er ben

etilen (Btenipfa^t mit bet 9Uiff<|nft: ^%lux Siedenburg''

ervei^te. S)ie Sanbf^aft unterf<^ieb ft$ in feinet SBeife

von ber, meldte er feit mel^reren Xagen burdjfd^titten

^otte; aud^ geprte unfer erroartungsooller ^rembling nid^tö

weniger aU $u ben bie 5lultur beobadjitenben SBanberd«

leuten. 2;to|bem fam es i^m t>ot, alfl manble er in einem

neuen Sanb. SSat eft ber ^d^mmex ber Heimat, ber il^n

blenbete? Dber Panben bie SBiefen toirflitJ^ fo oiel fafttger,

bie gelber fo üiel reidjier bebaut? SQßud^fen bie 2Balbs

bäume |o viel gerabflämmiger? Xtugen bie Dbftbäume

fo Diel fi)))>igete %tn^t^ Sie ebenmdfiig maten aOe

Stttu^ unb Duetmege d^aufftert, wie ^loedmägig gefül^rt

unb be^eic^net! ,,2luf benen ftocft feine 5^anone unb ftrömte

ed wie bei Duatrebraö!" rief ber alte Solbat. 2Bie mufete

et bed |itf<i^> unb ij^olsgete^ten äBeibmanned, feined Se^t«

^ettn, gebenfen^ ate et Me flattlid^en ^ommbüdPe, bais

fräftige @beln)ilb in ben uralten Xannenforfien über bie

Um^egungen lugen fal^, raä^renb ^ier unb bort um ben

S^tinlqueU bie Xiere lagerten unb bie Kälber fie luftig

umfptongen* yitt ifl gut fein!'' tief bet atme Sanb»

flteic^et aus. ,,<Bä)an* SM^ bod^ um, bummed itinb.

Sllleö bas getjört deiner ©rofemutter ^arbine!"

äßeniger anjpred^enb inbeffen aU bad iBanb bünften
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i§m bic Seulc in bcr SRedenburger glur. @« roar ©rnte«

seit unb ein regeft Seben auf ben gelbem. S)a fal^ et

benn einen aRenfd^f^Iag, nid^t gtofi nnb fiottli^, toie

Sßxini ©ufiel in feiner eigenen ©rinnerimg ftanb, aber

gefunb unb ^artfel^nig, fnapp unb reinlid^ gefleibef, fd^arf

bei ber 3lrbeit unb farg im ©enufe. 2)as mar ein ©d^offen

o^ne 9ia^; jeber \üx fU^ unb bobei bod^ einet fötbetnb

In be« anbeten £anb. IDabei lein SBott, {ein umfd^weifen«

ber SöUdf, fein Sad^en unb ©d^äfern jn)i|'c|en 39ur)d}en

unb ^Dirnen, rod^renb bie aWal^ben gefd^nitten, bie ©arben

gebunben unb oerlaben mürben, einem älmeifeni^aufen

lonnte eft ni$t ftummet unb emflget oot ftd^ gelten.

Reibet bie, n^eU^ SHttag l^attenb ant ©tragengraben fa^en,

tjerje^rten bie fd^raarjen 33rotfd^nitle unb leerten i^ren

^rug ^ünnbierd fd^roeigenb unb ^afliger, aU anberwärtd

8auem ed }u t^un pflegen. Jteinet lub ben loanbetnben

fttüppel unb fein mübed ftinb su 9taft unb Sabe, hxma

baß Re feinen ©rüg erroiberten; als er aber gar nad^

©d^log Btedenburg unb nad^ gräulein ^arbineu fragte, ba

ftarrten fie, o^ne 5Iuöfunft ju geben, boö armfelige $aar

mit fil^iet oetöd^tlid^en Sliden an, alft moDten fte fagen:

.^ffiaft moDt ^\)x faule«, Dettaufeneft Sefinbet in bet

fleißigen, gefegneten SRedfenburger glur unb bei unferem

reid^en, ftoljen gräulein ^arbinc?"

^er „'Sla^ ^HedEenburg'' bejeid^nete SBeg ^atte

bie SBanbetet in mannigfaltigem Sed^fel fhtnbenlang butd^

SBalb, SBiefen, gelb unb enblid^ miebet in ein ^orflreoiet

9cffll)rt mit nod^ ftattlid^erem ^eftanbe unb mit parfartiger

»erjd^lungeneu ^faben als bie frül)eren. 2lud& ^ier ^^ertfdjte

ein gef<|äftigei» treiben, ^iel Heinere ftinbet ald bie
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Iteinc öo^^inc fammelten bie testen blauen unb bie er(^en

roten ^eibelbeeren bed ©ornmerd, alte ^ütterd^en !amen

unb gingen mit Rräuter- ober ä^eifigbilnbeln, mit St^xben

bttftenber $il)e. Son ber SBiege bift sum Stabe fd^ien

atlH im Sletfenburgfd^en arbeiten. Slber bie 5linbet

arbeiteten ftumm, lüie oor^in bie ©rroad^fenen, unb bie

©reife ebenfaQd fiumm, nie neben i^nen bie ^inber; au(b

fle flanten Detblftfft bem fulmanbemben ^^aan mä^,

mäbtenb eine gleichseitige miltdtif^e ftnoolfabe unb mehrere

tjomel^me Equipagen, roeld^e in rafd^er Solge an i^nen vox-

überfaufien^ i^re 3Iufmerffamfeit nid^t bemer!bor erregten.

SSergeblid^ fragte ber Snpalib, roa& biefe glän^enbe ^uf-

IJUyii yefniQicr ANinifii ini9"4^eiieu 911 ucueuieii yitpef

6ie ju(!ten f^meigenb bie Sld^fetn unb bil<lten um
emfig weiter ^u fammeln. „@in furiojeß 33öl(c^en, meine

^iedenburger!'' fagte ^ugufi SD^üder, ^aber »erbe i^m

9Rore« lehren i''

S)er tieff^attige SBalbmeg dffnete {{4 «ben mieber nad^

bem freien ^tbe, ab ber ffianberer bur$ eine ®ruppe

uralter SBeimutSfiefern gefeffelt roarb. ®r blidfte lange

bie {4l(anfen @4)&fte bid in bie fd^waragrünen äBipfet

^an, bie mie eine Saube ineinanbec oetmo^fen maren.

,,^ab! Bäume futb SMume!^ fagte et enblid^, inbem et

[id^ mit ©eroalt lofirife unb ins greie l^inauötrat.

@r l)atte bisher nod^ fein SDorf wahrgenommen, nur

in ber gerne serfireut einzelne ©e^öfte, bie er für

Steieteien, SRüb^en ober 3bn l>(agte

bet ^urfi. Q^^g^nbmo mu|te bod^ eine 6$enfe ju fxnben

fein. So hielt er benn Umfd^au am SHufigang üor bem

äBalbedranbe* j^ui ^inkn bedfelbeu fe^te bie Strafe nad^
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bem ©(i^Ioffe in einet breiten ßinbenattee ftd^ fort; gerabe*

auA fitedte fk^ eine %lu^i oon (^üfefelbem. Seftt

loenbete er fU^ sur Ste^^ unb flanb wie 90m SRte
getroffen, als er l^art cor bem ^iefernbidKd^t ein fleineö

^QU« t)on altoäterifd^er S3auart Qmal\x würbe. @r ßarrt

l^inauf 5U bem @iebel, an mü^m ein gräflid^ gebönter

2)o0gentopf in StelnatMt prangt, otemloA umgel^t er bofl

^äudd^en nad^ ben brei freUiegenben Seiten, fd^Iäßt fid^

mit ber geballten goufl oor bie ©tirn unb ftürjt enblid^

mit bem ©d^rei: „'^uf^xat, Mu^mt 2luftinel'' burd^ bie

geöffnete X^r.
SIber H mt ni<|t bie alte SRuInte, ei nnir eine iunge

gamilie, bie er in bem netten 3ti««iw jur iWittoginttt^Cs

jeit oerfammelt fanb. S)er ^ifd& fianb bli^blanf Qebedt,

obgleid^ nur mit 23uttermild^ unb einem ©rü^brei befefet.

^err äUtgufl l^tte leinen 9ip|ietit auf bie ftoß oerfpürt,

nenn man i^n ivm 9Heberfi|en elngelaben |ätte«

Qnbeffen man lub i^n nid^t ein; im (Gegenteil, man
er^ob fid^ unb brängte i^n ganj unmerfUd^ roieber jur X\)üv

l^inaud. ©id^tUd^ mit äBibern)iIIen gab man ben ^efd^eib,

bag baft vormalige gräflidj^e 3Reuteioärterl^au0 iefet bie

SBol^nung bei Sd^dfereiauffel^ers fei. SRit migtrauifd^en

S3Iidfen lüurbe bann bie Xt;ür abgefd^toffen unb ber 2Beg

nad^ ber @d^äferei, einem neuen ^nbau, 9on ber gefamten

gomilie angetreten.

fflax ein eiftgrauer (BroSoater mar surü4geblie(en, um
im ©onnenfd^ein auf ber Sanf t)or ber ^^ür bie fieifen

©lieber ju wärmen. 23ei i^m uer^ielt fid^ unfer ^»^oalib,

noc^ einmal Sluffd^hife über 3Wu(>me ""^ gräulein

^arbinen erbittenb. Unb fei eft nun, ba| |u bei ällten
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Seit in Siedenburg weniger gearbeitet unb me^ir gefd^roäfet

roorbeu war, fei efi, ©reifenart, bafe ber Slufruf einer

in iungen klagen gäannten (iefiatt bed äUteit (Seböd^tnift

unb feine 3unge (öfle, von i^m erl^ett Hugufl aRiiffet eine

3Witteitung, ml6)e gleic^fant ben ^ettenfd^lufe feiner ©r^

innerungen unb Hoffnungen bilben foUte.

grau WtüXLtt, ober oertrauUd^erroeife 3Ru^me 3[u|iine,

mar in Segleitung be^ blutiungen ^täuUinft ^bine, beffen

SIntme ober ftinbftntagb jte gen)efen, nadg 9letfenBurg ge«

fommcn unb bort von ber alten fd^roarjen ©räfin 5urü(f=

gel^alten worben; bie einzige in ber ©emeinbe, xoci^e bie

®räfin jemato in il^rem (Solbturme mit ^ugen gefe|en l^t.

pr getDdl^nlid^ aber l^ot fle in bem (eerfiel^enben „^mhe»

^aufe" gewohnt unb ba§ ®ef(i^äft einer SBe^mutter im ®orfe

betrieben. 3l(s bie 3J2u^me ror fielen, rieten Qaliren ge=

fiorben ift, (lat baß gräulein ein ^reuj über il)t @rab fe^en

laffen, worauf mit golbenen Settern bie ä^f^nft:

tteueflen SHenecin'' 511 lefen fielet. Db 9Ru^me SufHne iemaU

ein 3ie^!inb geljalten l^abe, beffen tnufete fid^ ber alte 3)?ann

aüerbingö nid^t ju erinnern, üietteid^t bafe eö roä^renb feiner

Solbaten^eit in ber ^^eincampagne gefd^e^en roax,

%hex ai^ul^me 3ufHne l^atte ein fold^ed Rinb gel^alten;

3luguft StüOet wußte Tn^ beffen nur allju too^I ju et*

innern, unb baö 5lird^enregifier mußte barüber Sluöfunft

geben, we, wann unb von wem baö 5iinb geboren raorben

mar. Wt großen ©d^ritten, feiner %o^Ux ^oibmetf^ voitan,

eilte et bet ^fatte.

S)as ^farrl^aus, neuen flatttid^en 9lnfel|enö, lag ju

güßen ber Slirc^e, bie auf (eifer 2In^ö^e ba§ ^orf über=

ragte, ^üdn^ärtd, auf bem öftUd^en ^b^ange beß ^ixd^^
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^ügels, fentte ber f^tieb^of ft^ ab, toä^renb bie &^nU ber

^farrrool^nung gegenüber am ©ingang ber SDorffiraße er=

rid^tet mar: neu, reinlid^ unb räumlid^ mie bie[e gesamte

SUtktge* S)em atemlofen 3Ranne, ber ie|t 9on bec ffiolb»

feite bdl^enatiiite, f^Be fceiliil iebet teilnel^menbe 8IUE

für allei», mai» i^m fold^ergeflalt fegent)er!ünbenb entgegentrat.

@r mar im ^Begriffe bie ^^ür ju öffnen, als ein ]^alb=

lofid^ftger £naOe^ im bunten ©Qmnafiajlentäppd^en, il^m

iM becfelben entgegenfam. 3um et^n äßole auf 3%eden«

butget (Srunb ein offenes, fröl^Iid^eft Seftd^t, boft auf ben

erfien SUdt baö «pers beö ^Banbererß gewann.

©ein SSater, fo antwortete ber ©d^üler auf 2lugufi

SJiüHers ?vrage na^l bem ^errn Pfarrer, befinbe fid^ auf

bem @4(ofje^ 100 lieute, am britten Slugufl, ber ttebuttt«

tag bei» 5t6nigd oon bem gräuleiti huxif ein 3eflma|( ge«

feiert werbe.

@r — ber Sd^üler — fei gleid^faEd ouf bem 2Bege

bort^in. 92id^t als @a{l — mie et lad^enb l^inaufügte —
benn fol^e (Sl^te loibetfalte i^m no4 ni$t — nur um
ftd^ bie fd^önen SBagen unb ^ferbe ber 8d(iIo6gäfle ein

wenig anjufel^en, $abe baß ainliegen @ile, fei er bereit^

feinen $ßater l^erbeijurufen.

Sbex Snoalibe brad^te nunmehr in polternber 6ttfl

ba€ Segel^ren nad^ feinem ^auffd^ein p ©el^or, inbem er

ju feiner ©mpfe^Iung [x^ auf baö 3ß"9"^^ beiben

Älofterpröpfte berief, baö er fdjjon auf bem äBege auö feiner

^rieftafd^e genommen l^atte.

^Subwig Slorbl^eim/' fagte ber &iüUx, nad^bem er

boA Statt fiberblidtt ^atte. ~ „Ser Käme unb bie fiotib«
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^S^res ®iofiiKitnf!^ — tief Slugufl SMffer auf boft

Slngcne^mpc übcrrafd^t. ,,3un9er ßerr — (Sie l^ei§en —

^

//3<^ ^ctge Subroig Sliorb^eim, roic er," antwortete

treu^erjig ber Änabe. — ^lorb^eim« finb ein flän«

Mfteft Sef^Ied^t in ber $fatte oon SiedBetiburg. (Srfi mein

®rogt)ater, beö ^rfinbind alter ^eunb, bann mein ^ater,

aud^ roieber x\)x greunb, unb ginge eö m6) beffen SBiffen,

würbe einmal ber britte. ^ii abex,^ \o plaubcrte er

fxS^Ü^ loeitet, «^mir i{l bie ftan^el |u eng. 34 md^te

Sanbmitt werben wie imfer ^^fiubin j^arbine. Sorget

frettiii^ fagt Re, fott id^ ftubieren.''

©in Söirbet war lüä^renb biejer 9iebe in beö 3n=

oaliben llopfe aufgefliegen. @r ftanb einen ^ugenblid

mie geblenbet von bem £u|te biefer neuen atufflörung.

ii^^erflanb 6ie xe^i," fagte er barauf, beft Knaben

fianb ergreifenb unb heftig brücfenb, „oerflanb id^ ©ie

red^t, junger fierr, fo war S^r ©rofeüater, e^e er Älof^er=

propfl »arb, ißfarrer l^ier, l^ier in Siedenburg, ilönnen

©ie mir fagen, in welken Sa^en?^
^Wd^t genau, wann er eingetreten ift, aber eine lange,

lange 3cit, beoor er gegen ©nbe beö oocigen ^a^r^unbert«

in baö Silofkx berufen rourbe."

^SebenfalU alfo anfangt ber neunziger 3a|ire^ in

benen id^ geboren fein muf. er l^at mi^ o^ne

3roeife( getauft; feine §anb meinen S^amen in baft

Äird^enregifter eingetragen. ^Darum, barum Ijat er mid^

Dor allen anberen lieb gehabt. Saffen ©ie 3^ren 33ater

in gftieben auf bem Sd^loffe, mein lieber iunger fierr.

(^n rafd^ Slid in baA Mrd^bu^, unb bie @ad^e ifl

abgemad^t."
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H^t mir leib; biefen Sßunfd^, fetber »enn i$

bürftc, nid^t erfüllen ju fönnen/' oerfefetc ber ®i)mna(taft.

^(Sfi efifHeren feine SHegifter auö jener 3^^*- Sudler

ßttb mit abgebrannt, alft anno 97« glaub' id^, bet eii|

in bie SabifM gefd^Iagen unb aitd^ bie alte ftird^ |um

grojsen ^eil ^erflört ^at. SHe 6ie l^ier oben fe^en, ifi

neu enid)tel burd^ gräulein ^arbinen, rote benn olleß in

unferem Sfledtenburg neu geworben ifl burd^ fie: bie glur,

boA S)orf unb felbet bae SRenfii^engef^ieilt. S)aft ^mm?
lif^e ^er aber muHte vom Gimmel lommnt, fagt mein

SBater, bafe aud^ in ben D^egipern feiner mel^r an bie alte,

böje, jud^tlofe '^ixi erinnert werbe. Slber roiffen ©ie xoa%,

guter 3)^ann,^ fu^t er nad^ einigem S3e[innen fort, ,,roartett

6ie, bis gegen aUenb bie (S^dfie baft e^Iog verlaffen ^aben

merben, unb fragen @ie bann nad^ bei ^äulein fiatbinen

felbft. ©ie ift in ben neunjiger Qa^ren fd^on l^äufig alö

@afi bei ber alten ©räfin gewefen, unb bie nid^ts oer-

gi|t, erinnert ftd^ gemi^ nDd^ iebeft RinbeA, baft in biefer

Seit im S)orfe geboren morben i|i, sumal menn i^ alte

aiul^me baftfelbe aufgewogen l^at.^

9kd^ biefen SBorten fprang ber 5lnabe munter üoran,

ba er eben ein elegantes ^iergefpann in bie ^orfftrage ein-

biegen fal^. Sittguß aRüOer folgte i^m mit Üolien ©d^ritten

unb gehobenen Raupte«, ^e (Entl^üllungen im SSkilb»

unb ^farr^aufe \^(xiit)x baö, roa« oor einer ©tunbe nur nod^

SBerlangen geroefen, jur ©eroifetieit gejleigert. 2Ba« beburfte

er eineft B^^d^^ifT^^ fd^toar^ auf loeig, m ber 3uf(tntmen«

Iftong fo untrfiglid^ mit ^ftnben su greifen mar?

3n einem abgelegenen Salb^aufe wirb ein ftnabe

geboren, (^r wirb aufgewogen oon ber ©enteinbepflegerin^
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xoüi^ biefeft j^uft (emo^nt unb toe(4e bie tteue^ Sienetin

feiner SWutter gewefcn ift. SDet Drl«pfartet, ber 9)utter

t)ettrautec greuub, tauft ben 5lnaben unb ttäßt i^n unter

bem 5Ramcn ber S)ienerin in baö Äird&enregiPcr ein. Dl^ne

Sweifel ifi er eft au(i gemefen, ber vorder fdtiott bie (£^e

ber Z)ame l^eimlU^ eingefegnet l^at, bie C^e mit irgenb

einem, gleid^Diet ob ju ^0(i^ ober niebrig fle^enben he»

liebigen Cluibam. Unter ben Sd^ufe biefeö bewährten geifl--

lid^en greunbefi, ber inbeffen an bie Spifec einer anftän*

bigen SSerforgungianfialt oufgerüift ifi, fiettt fpäter bie

Shitter i^ren Knaben. @ie fül^it i^n perfdnlid^ i^m $u,

gang im geheim. Si^oc^ ift fie arm unb abhängig, fie barf

i^n nid^t öffentlich anerfennen; aber fte überroad^t i^n im

fliUen, fte forgt für i^tt, firaft il^n, fte fud^t einen tapferen

@olbatenfinn in il^m su enoeden; fie bringt i(n in einem

felbrtgeroä^tten Serufe unter, unb aU fte enbltd^, ^u pSe
unb grei^eit gelangt, i^n Dor ber 2Belt anerfennen barf —
ifl bet Änabe fputlos oerfd^iounben, üerfd^ollen fein 31ame

Diele, 9iele 2|al^re Uing. 2)ie äRutter ober bleibt einfam

surüd, fie l^arrt feiner fieimfel^r, fie I^Att i^m baft 6rbe

offen, bas il^m red^tmäfeig guftel^t, erroeitert eö ju einem

fürftUd^en ^öefit^. Unb er, er ifl biefer glüdflid^e ilnabe,

er ber @o^n ber legten äledtenburgerin, er ber @rbe ber

reiben Siedenburg!

@o ber 9loman, met<i^en unfer ^einblütiger Rvmpan

\\6) im gluge auferbaute. Die S)aten, bie etiua mit feiner

died^nung nid^t ftimmen mod^ten, bie mand^erlei Süden, bie

SBiberfprüd^ in bem (§:^araber ber mfitterli^en ^elbin,

bie probtematif^e 9ioIIe beft beliebigen Duibam, mit aOe

bem beunrul^igte er feine ^^antafie nid^t. SBenngletd^ nod^
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nü^texn, füllte er ftd^ wie berouf^t. fiätte er eine roo^ts

fonbitionierte Uniform auf feinem Seibe QmnU, würbe er

fpomflreid^d nad^ bem 6d^(offe aufgeteo^en utib ol^ne 64eu
vor Srfiuteiit fiatbinett unb rnrni^me ^feltunbe ge«

treten fein. ^^aWutter!" würbe er i^r jugerufen l^aben,

,,aWutter, $Dein ©o^n ifl ^eimgefel^rt, unb fie^, bies Äinb
Ifier ift feine 'Xoö^Ux, bie aur (Srinnening ben dornen
fiorbüie trägtr

aber leibet in i^rem gegenwöttigen Sbi^uge fonnten

Me erben ber Siedenburg fid^ nid^t im Greife i^rer fünftigen

©tanbesgenoffen präfentieren. Tlan mufete ein SBirtd^aud

{ud^en unb bie abenblid^e ©infamfeit enoorten.

60 nal^m benn unfer eUdti^er bie Jtteine, Uti^et»
mottet nad^gefd^Iid^en tarn, mieber an bic fianb unb fd^ritt

forfd^enb bie breite, lange 25orfftra§e entlang. 2lber feltfam!

wie bie ©epfte i^m ^üben unb brüben entgegentraten, aUc

neu, Mtoeigfom, fouber unb fo nä^tem folibe, ba bdud^
fim, ab 06 ouft jeglid^em ^{ler Ue 9ugen ber gefhengen

j^orMne auf il^n nieberfd^auten, fo roie fte einft ben um
bänbigen SBaifenfnaben angefd^aut ; eß fummte wie ,,2Bilbs

lingl" oor feinem D^r unb er ful^r mit ber $anb nad^

feiner glühen ^de, wie bamalft, ab er i^ s^^tigen«

ben Streich auf berfelben gefüllt ^atte. 3|n überfom eine

Slnroanblung gioeifelnber @d^roäd&e; o^ne eine l^er^llärfenbc

ßabe l^ätte^er jefet nid^t oor ber ^anbfeften S)ame erfd^einen

mö(]en. Unb ^inioieberum feltfam! in bem langgereif^ten

S)orfe f^ien nirgenb» eine 6tdtte fOr fold^ Sobe au^ufinben.

,,Qahm benn bie £eute unter grMein $arbinenö,9flegiment

feinen 3)urft?" fragte er DerbriefeUd^. '^Dber faufen jie nur

ffiaRer wie ba& liebe ^ßu^V
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@nblid^ im allerlefeten ^aufe, ba fanb er, roaö er fud^tc,

toenn aud^ burd^ fein ©d^ilb ober ©d^enfenjeid^en, feine

^egelbal^n, 2anhe ober XansUnbe einlabenb angefünbigt

Xein^ bot mar ni^t bec $(04, »0 ein ä^lin^ beft Sioouatd

boft wanbembe Slotfetenberjelt Dergigt, wo Starten unb

Sßürfel fallen unb ber 6d^oppen unter jed^enben 5lums

panen freifl. ©benfo wenig war eö eine Verberge, bie

bem mäben ^beükt, bem irrenben Sanbßreid^er iBabfal unb

Dbbad^ bot. @d mar ein rul^geA, nüd^temes ®el^dft toie

aEe anberen beö Dorfes, nur bie ^quipaqen ber ©d^Iojs'

gäfte unb eine betreßte S!)ienerfd^att t)or bem %i)ox hen-

tete an, bafe roo^lbejiettteö SBolf unb ©etier, gegen fo«

fortige IB^lung, l^er gelegentli^ eine Slafißunbe polten

burften.

©0 wenig anf)eimelnb ber '^la%, unfer SSeteran warf

fid^ in bie Söruft, jefete fid^ auf eine Sa!i! cor ber X^ür

unb forberte 2Bein. Slber bie ^oxnc&ahet auf feiner nor*

bigen 6time fd^tooU, ato ber äBirt, ol^ne ftd^ oon ber

SteDe )u rtiljren, i^n t)on oben bi« unten mit einem

nid^tö weniger als beraillfommnenbeu 33lidfe mafe. 2Baö

SBunber, wenn in bem trüber ^abmiä^tÄ l^eute $rin}

(Sufteto fplenbibe ©olbatennatur wieber aufgewa^t war!

<Sr wieberbolte barf$ feine ^orberung^ inbem er mit ber

äRiene eined 5lriifuft fein le^tes X^alerfiüd auf ben Xifd^

warf.

SSergeblidte fierauöforberung! (Sin Sld^fetjurfen be«

SSirtd war bie einzige Slntwort; baft golb^eUe äBört^en

SSBein fd^ien ein frembortiger JUang in ber @d^ente non

Diedenburg.

3nbe)fen ^atte bie auswärtige S)iener)d^aft ben feit-
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{amen SOl^anberdmonn, bei: in )Bnmpen ginc^ imb mit ^^alern

ttm {t4 warf, auf& ^otn genommen, ^ßtan näherte fui^,

man gab gefoDig Sef(|eib, unb l^atte unfet ^eunb vor

einer ©hmbe p(3^ bretfl an bie 3Wagnatentafet be«

©rafenfd^loffeö geträumt, fo fag er jefet roo^Igemut im

Äreife i^reö galonierten Äafaientumä. Äümmel unö

®etfienfaft löfien bie Bunge fo gut mie bet oetfagte dtebm^

faft. @t ptauberte oon atten tnegeri[($en (Stinnentngen,

aber er ptauberte nod^ lebl^after oon ben älteren frieblidben

Erinnerungen, roeld^e bie SBanberung burd^ bie 9fleden=

burger glur in i^m xoa6) gerufen ^atte, unb er füllte ftcb

ermutigt, alft ou^ anbere fluge Seute einen SSerd barauft

9u Mtben n)ugten, bet auf ben feinen reimte, igalb im

@rnft, Ijalb im Spott raurbe fein 2lngriff§plan unterftü^t;

bie £rüge flappten ^ufammen in einem grif^iauf nu gliicf-

Xiilftem @rfolg.

£in unb mieber ging au^ ein (Sinl^eimifti^er, ber }u

^aufe SJüttag gehalten l^atte, an bem ©d^enfenplafee dox-

übet] mUe ©rnteroagen fd^manften in baö 2)orf unb feierten

leer niieber nad^ ben gelbern priid. (5o feltene @äfie

bie SSauem unb ftnei^te von Siedenburg an biefem pofee

fein mo^ten^ bie 9>htflentng ber fremben ©efpanne mar

TOO^l auöna^imöraeife einen £rug 2)ünnbierä wert, unb

CS verbreitete fid^ bal^er aud^ unter iljnen bie rounberbare

Wläv oon bem Siedenburger £inbe, baft plö^Ud^ aU
j^errenerbe eingefprungen mar. ftopff^üttelnb unb i^m^
genb, mie fte ber aWär gelaufd^t, entfernten fid^ bie (Sin*

l^etmifd^en; einer nad^ bem auberen; au6) bie betreute

^lafelrunbe brad^ auf, um bie ©efd^irre für bie ^öeimfa^rt

)tt rüfien: el^e aber ber älbenb fid^ {en£te, mar baft lang

4*
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bema^tte ©el^eimntd f^röuletn ^arbinend weit übet bie

Kedfenburger %iux in bas ßanb ^inausgefkeut.

2)er ftd^ am fpäteften er^ob, roar bcr ie|t boppctt

6erauf<j^te iSihe. (Sc b^f^lte baft leftte (S^laft mit feinem

(etten (8rof($en, rig feine kleine, Ue in einem fomtigen

SBinfel eingefd&lummcrt war, in bic ^ö^e unb rief barfd^:

,,äBad^' auf, ©d^lafmüfeel ^[egt ge^t'd 5U S)einer ©ro^-

muttec ^acbiner'

^Stt meinet iSkolmittter ^otbine!^ (attte baft ftinb

mie in einem fortgefe^ten Stonm.

©0 roanberten fte ßanb in fianb ooran. 3)ie güjäe

bed Slnoaliben fd^roanften unb feine ^rufl feud^te beflemmt.

äBonsm eigentUd^? D^ne eine mectlid^e Spuc l^otte er

läufig baft SoiipeQe |u fM( genommen, het Xag
toar l^cig geroefen, bie SBanberung weit unb bie fSufregung

geroaltig. (S§ währte eine Sßeile, beoor er baö ©ittert^or

erreid^te, auf n)elc^em ein t)ergoIbeted SDoppelmappen im

legten ^Sonnenfdftein funlette. 3m ^intecgmnb einer langen,

breiten 9lilfieralee präfentierte fU^ baft 6d^Io6 auf er«

l^ö^ter ^erraffe; ju beiben ©eiten ber 2lt)enue bel^nte fi(^

bis jum SBalbcöfaume ber ©arten, linealgered^t burd^ l^o^e

S3ud^enl^ed^en abgeteilt. (Sotbgetbe $fabe f^IängeUen fid^

imif^en ben oielgeßaltigen Gd^nörlelbeeten, auf benen

l^ter einem (Sinfag von S9ud^s unb bunten ^erlenringebi

jtoar feine Stumen, aber funftooH breffterte 33aumfiguren

in bie 6^^e roud^fen. SBeifee 3Jlarmotbilbcr, beren ©truftur

fU^ gor ni<l^t ttbel mit ben $flan|ungen biefeft 3iergartenft

«ertrug, ragten längd ber j^denm&nbe, umf^id^tig mit gor

üerwunberlid^en Ungeheuern, bie auö roeitgeöffnetem ?Rad^en

ein fpinbelbünned äBafferfäbd^en fprü^en liegen. 5Die Heine
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^arbine flammcrtc fid& jitternb an ben ^ater, fo oft fie

eine biefer llunfigeiktten lugen fa(); bem SSater abit, bet

in fremben Sanben an mand^ oenoanblen Slnlage ooriliec^

gelomnten fein nwd^te, ol^ne fie bea^ten, bem Soter

etfd^ien fte f)ier in feiner ©rb^eimat filier )ur Seuntul^ung

grogartig unb imponierenb.

er ftdSi bem @4loffe näherte, fa^ er bie ret$

geputte unb uniformierte SefeUfd^aft bie Zerraffe l^ab»

fieigen, um ft<i^ (uflmonbelnb im Korten jerfireuen.

3um erften 3J?aIe fd^ämte ber SBadbtmeiftcr ber ßegion

beft gefd^mär^ten, jerfegten 3)hnteU oon äBaterloo* (Sr

bog auft ber großen älilee nad^ ben ^^tfenmegen ein unb

gelangte fo unbemerb in einen ber Saubengänge von ner»

golbetem ©itterioerf, rocld^e ju beiben ©eilen bie ^erroffe

llinanfü^rten. 3n biefem ^albbunflen ^erfted rooUte er

n)arten, bis bie ^eranroUenben Equipagen bie legten

enifü^ ^aben mikrben unb bann frifd^en ättutft nor

gräulein l^rbinen treten.

©0 langfam er ooronfd^ritt, baö 3^^^^^" feinet ©Heber,

bie iBeflemmung beg Sterns nahmen ju. @d foi^te ettoad

in feiner Srufi^ aU ob eine ber alten äBunben fid^ ge«

dffn^ i^be. 6r fd^(ug mit ber gaufi gegen baft l^&mmembe

$er5 unb mugte eine Se^ne fud^en, alg er ie|t am %x§»

gong bes 93erceau nad^ bem ©d^loffe blidfte, befien l^o^e

genfter unb ©piegelt^üren nad^ ber ^erraffe geöffnet ftam

ben. älUe^ golbborbierte ^ener, nod^ gepubert, gingen

graoitdtifd^ ^in unb mieber, auf filbemen flotten ben

5laffee feruiercnb; anbere räumten bafi funfelnbe (Serät

unb bie ledferen 9lefie oon ber 2:afel im großen ©peife«

faale beft parterre. äBie bie älbern bed armen SBogobunben
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fd^roollen, wie fieberifd^ feine Slugen leuchteten oor biefem

nie gefd^auten S3i(be ber güffe unb ber ??rad^t!

0lad^ unb na^ l^atte fid^ bie ^eiraffe von Mafien unb

ZHenem geCeect 9htr nod^ ein etniigeft ^fiaat fd^citt lang*

fam von ber entgegengefe^ten 6eite |et bet Smi(e s^/

in welcher ber ^nualib atemlos laufc^te. ©in ftattlid^er

^err in ^o^er 33eamtenuniform, einen 8tern auf bers

felben; an feiner @eite mit maieiiätif^em älnfianb eine

Skime von gleitet (Brd|e wie er felbfi unb auf bet 9rufl

ben Drben, roeld^er für bie Patriotinnen be« SSefreiungö«

friegeö fo finnüoH geftiftet roorben roar. Dlei^eä ©efdjmeibe

funfeite unter ber ©piftenum^üttung beÄ gegen bie ^J)Jobe

bet 3^it faltigen, f4i(epf)enben (S^etoanbeft, unb bie ^ttal^ilen

bet finlenben Sonne fpiegelten fU^ in einem ^bem übet

bem üollen, fd^roarjen ipaar. 2)er ßerr fprac^ mit (Sifer,

ernft unb gebanfenüoll l^örte bie 2)ame ju.

3n ber 9^äl)e bed ^aubenganged ftanb fie fHU. Sie

fd^ien eine älntioott |u fud^en, legte ben 9ltm auf eine

^afe, in n>e(d^et eine ^e ein Derfümmetteft tttalter friftete,

unb roenbete bei biefer Bewegung baö ooHe ©efid^t bem

^leimlid^en Saufd^er ju.

Mt Sotföfte bet Butüd^altung, ade betiemmenbe Sd^eu

maten ifi^Iings oetfd^nmnben. ^^t&uletn ^atbine !^ fd^tie

er auf. „(Bie i|l e«! ja, ba« ift gräulein ßarbine!" ®r

(türmte aus ber 2auH unb mit audgeftredter ^anb ber

Z)ame entgegen.

Bo \)abm wir benn baö, was roir ju 2lnfang ein

^el)eimnid genannt, nebelartig aui^ lo{en (Erinnerungen,
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gleid^fam aus bem ^auiie eineö 3iamenö auffteigen unb

fid^ in vorlauten, eigennüfeiöen 2)eutun9en immer
.
bid^ter

unb hUI^Ux tietanbrängen feigen, bid ed ald eine bto^enbe

SetteriDoIte über bem fiattpte gräuleln {^atbinenft l^ittg.

Über bem Raupte einer ^rau, bie n>it a(d bie ©^öpfevtn

unfcre« ^eimatUd)en SBo^lftanbeö tjcre^rten, bie in i^te

mit männlicher Hraft unb Slusbauer gegrünbete junge

Roionie ben äBa^];fpru<i^ i^red ^aufed: ^3n S^led^t unb

S|ten^ eingepflanzt unb fte vor {^»et entfUtlid^enben 8e«

rü^rung gehütet ^atte, einem ©pieget glic^, ben ber leifefte

3)iober^au(]& trübt.

Unb wxx S^edenburger Seute Ratten fie gefannt fafl

nod^ ato ein fiinb; IBeben (og pt/t ünft burd^fidfttig

unb eben wie ein Stc^flttO. S)a n)ar lein ^aikn, feine

;2ücfe, ja, nic^t einmal eine gemüttid^e SRegung, raeld^e eine

©eimli^feit ^dtte a^nen lajfen. SDer SBed^fel unjerer beiben

le^n S^ttnen, ber ge(penßif(ii)en Urgreifin im ü^olb«

türme, mit beren SBef4mdrung mol^l (eute nod& bie SRfitter

i^e ^nber }ur !Ru^e fd^euc^en, unb ber im fünfjigflen

ga^re nod^ frifd^ unb fräftig, faft roie im fünfjel^nten, au««

fd^auenben unb fdjiatfenben ^arbine glid^ bem beft Xogei»

mit ber 9la^t

&o fionb fte vox ^od^ unb ®ering e^renreid^ unb

e^renrein mie feine jroeite; fo ftanb [ie im ilreife ber

9^otabeln i^rer ©egenb, an ber ©eitc beö Tlamei, ber

für i^ren einzigen Vertrauten galt, unb ben man neuer«

bingft nielfad^ ben Sriorenen fttr il^r freie« ^be nannte,

ab ein lanb^eid^enber Oettler, ber erfte feiner Strt, ber

i^r ©e^ege ju betreten magte, fid^ einer ^ejid^tigung,

)u einer Slnforberung an fie erbreiftete, oor »eldl^er
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bad niebrigfie SBeib in 8d^am unb 3otn entbrannt fein

toüxhe.

3)ie Unterrebung mit bem ©rafen, i^rem ^gleitet,

f^iett SbifmeirtfamfeU fo fd^v in Stnfprud^ denommeti

§u l^aben^ bag fte baft ber (eiben gtemblinge nid^

frül^er bemerfte, bis Slugufl SDWiller bid^t ju i^ren gü^en

i^ren 3^iamen rief. 3n feinem oerroilberten guftanbe, mit

aQen ^In^eid^en beö %tunUnboVM, mx ber erfle (^nbrud

ber beft SSHbenoUIend ttnb bet (Eiitrfifluttg. M^^l
fte, inbem fte einen Siener ^beiiuinlte, ben CinbringUng

jurüdjutreiben.

,,gort!" rief ber 3nt)alib, bis jeßt noä) aufgeräumten

^umorft; Isfort toelfen @ie mi#, gröuletn ^orbine? @ie

erfennen mi^ lool^l ni$t« unb i^ erfannte Sie bo^ auf

ben erflen ^lid, menngteid^ Sie oor aioansig 3;al^ren nod^

feine Ärone getragen ^aben."

©r toar wö^^renb biefer äBorte bie ©tufen l^inangefiicgen

unb fagte nun breiß nad^ ber S)ame {^anb. Untoittig

wel^e fte mit beiben SCrmen ben 3ubringtid^en ah,

renb mehrere S)iener l^erbeifprangen, bie ©äfte aus bem

©arten fid^ nad^ ber ^erraffe brängten unb ber ®raf eine

^Bewegung mad^te, ben loüften ©efeUen bie Xreppe l^inab«

suioerfen. Sar eA nun infolge beft Staufd^ft^ ber vorigen

&9wä^e ober btofe ber fröftigen Sbioe^r ber Stedten«

burgerin, genug, ber ÜWann taumelte unb fHirjte bie

©tufen ^inab, eine Slutfpur jeigte fid^ am S3oben, ber

vermitterte SKantel entfiel il^m, bog militarifd^ @^renseid^en,

ber Stumpf bed WaM mürben fid^tbar; gi^&ulein ^rbine

erbleid^te.

^ie leidste Verlegung ^atte ben ^eraufd^ten plöglid^
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emüd^tert. @r rid^tetc fid^ rafd^ in bie fiö^e unb fianb

einen 3]loment in bro^enbem Xioii, mit gebadter ^aufi

ter S>ame Shtg' in 9bt0e. S)ann U(| er ben Xrm fuilett

unb f|ira# mit einem 6to^, ber fi<| feltfam gegen bie

©origc 9^to^]^eit abl^ob: „(g« ift nid^t bafi cr(le SWal, gräus

lein fiarbine, bafe (Sie Q^re ^anb gegen mid^ erhoben

J^en; aber &oU fei mein if^ ^^fete ^Dlal,

6ie merben Vugufl SUIBet ni^t mieberfe^. 3dft l^ätte

eft mir {a benten ttmten, bat beffen 9)afein in

einem Söaifenl^aufe oerborgen roorben ifi, nun, ba bad

eienb i^in treibt, für fein mutterlofeß £inb eine greifiatt

|u fud^en, oon bec Sd^meQe S^red {iol^en ^aufeft »ie ein

SeiAred^er neifadt »erben mfirbe.^

SHe S3(idte ber fprad^bfen 5bamt fielen m&btenb biefer

©d^mä^rebe auf ba« 5linb, ba« hinter bem $8ater brein

h\& bid^t in i^re ^6f)e gefd^lid^en unb iegt von einer

0ru9>pe mitleibiger. ober nengieri^er <äMifle umringt »orben

loor. ^ffiie l^eigt S)u?^ fragte eine S)ame. ^(arbine/

murmelte bie Äleine. @8 folgte nod^ eine roeitcre ©rami^

nation, auf roeld^e ftc mit ftumpffinniger ©leid^gültigfeit

ben jlopf fd^ttttelte. (Snblid^: „ma& mUt »en fud^t

9^ t^ier?""

,,^eine ®ro|mutter {^arbine/ fagte ba0 itinb.

aud^ baö ^örte ba« flol^e grfiulein mit an; fie fa^

bie t)erblüfftcn 3Kienen ber ^o^en ©efellfd^aft unb — Re

f^nieg. @ie fd^ien »ie erftarrt ober in ferne (Erinnerungen

xUerloren.

,,©d^roeig, fiarbine!* ^errfd^te jeftt ber Snoalib

feine 2:od^ter an, inbem er ftc mit ©eroalt au« ber

(Bruppe §og. „®^xoi\% unb fomm! ®ott ift ein ^ater
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bet ffiaifen* . & wich anbenoSrtd battn^erjigete Seelen

geben." i

3)amit roenbete er fid^ jum @e^cn. iRadJ) ein paar

@d^ritten aber fal^ man einen bleifarbenen <5d^atten über

feine 3ü0e fliegen. (Sc fd^ouberte unb Kammerte {t^

§ittemb an baft Smtbengitter. 9uf einen 9Bin! beft

gräuleins eilte ber ^srebtger i^m ju $ilfe; fein ©o^n,

ber uns {djion be!annte ®t)mnartaft/ fprang ^luifd^en ben

^eden (leroor unb nal^nt bie fleine ^arbine an feine ^onb.

9bt4 ber (Braf folgte Ü^nen in metlli^er Seflüi^ung. Sie

Derfd^roanben im Saubengang, gräulein ^arbine aber

roenbete jtd^ mit terftörten 3Jiicncn, ojine il^re ®äfte ju

bead^ten, i^rem <S$loffe ju.

äBie m^Un mit nun aber bei bie{em Setragen ber

fletft fo gefallenen, felbfibemujsten Z)ame bie Stimmung

ber üerlaRenen ©efettfd^aft befd^reiben wagen? @in

^eil, unb fidjerlid^ ber flügfte, beftieg o^ne SSlbfd^teb bie

bereits Dorgefal^renen äßagen. älnbere entblöbeten fici^ nid^t,

in ber eigenen Um^egung ber ^Hgeberin ben am ffl^

mittag in ber Si|enle gefammelten (SrUHttetungen ifrer

2)iener{d^aft ©e^ör ju geben. ®er 3kft fd^lenberte in ben

(^artenn)egen auf unb ab, ein äBtebererfG()einen ber .^an^e

ober bie IBöfung bed 9%ätfeto enDortenb.

9lad( btr^er 3^ Submig Storbl^eim atemlos

jurüdE, um ben Ärei«pft)Rfu«, ber ftd^ unter ben ©äfien

befauD, ju bem in ber ©d^enfe plö^lid^ erfranften gremb=

ling ju boten, ©päter fam ber ^rebiger mit bem ©rafen^

ber legiere mit bem Sludbrud ber ^drlfien (Smpitona.

Söufermal^nftnn ifl bei bem Sagabunben augge:"

brod^en/' antwortete ^t auf bie fragen ber il;u umringen^
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ben S3efannten. 3)er ^rebiqer judte fc^roeigcinb bte 2l(jfe(tj.

Säeibc begaben fic^ nac^ bem ©d^loffe,.

äBenige Slinuten {pätev jnlte oon bott^er einSHener

iüi$ bec @<|ente; balb borauf folgte il^m bet ^ebtgeir.

Tlan erfuhr, baß ba§ gräulein bie forgfäUigfie Pflege für

ben ^ranfen befol;len l^abe, aud^ beffen Überfiebelung nad&

bem (S(})toffe roünfd^e, faUs ber ^r^t biefelbe für ^uläffti^

^alte. ^otte man nUit ba§u tommen {(nnen, fein

Grflaunen übet biefe SEBeifung att«^ufpre(]^en^ alft ber @raf

auö bem portale trat, leichenblaß, in ^efttgflcr 3lufregung

an ber Unterlippe nagenb. D^ne ein aufflärenbeä 2Bort

|u geiDöf^ren, befiieg er ben bereit^altenben iBagen unb

Jagte Don bannen.

9(ud^ ben legten @äflen fd^ien je^t ber 9Iufbru(h ge«

boten. Kaum eine ©tunbe mä) ber aufregenben ^Begegnung

mar ed in ber Um^egung ber Siedenburg fo ftiU n>ie aUe

Xage. 9Cm anbeten Sl^otgen iebo^ feilten etli^e bet

gefitigen @äfle ^ wol^Iiuntetlen bet (Btaf ni$t nntet

i^nen — ^müd, um aus reinflcm SBo^lioolIen, roie fid^

von felbft üerfle^t, ©rfunbigungen über baö SBefinben ber

2)ame unb beö rätfet^aften grembcn einzuziehen. 2)er

tefeteie (ag no4 in bet ©diente, f^met ttanf , abet ni^t

am SdufentHihnftnn, fonbetn an einet Sungenentjünbung,

wie ber S)oftor erftärte. gräulein ^arbine war uerreift.

©ie, bie ©tetige in ihrem 3^eoier, bie man nie, außer ju

einet ^ifite in ber ^ad^barfd^aft, unb immer nur in ber

fagenl^aften golbenen Itutf^e unb bem fd^iet unfletblid^en

S^immelzug, jroei gepubette landen anf bem Xtittbtett

— fämtli^ ©rbflüdfe ber fd^raarzen ©räfin — fid^ auö

ber ä^edenburget glur hotte entfernen fehen, ite niar biefe
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Kad^t ol^ne SMenerfd^aft im teilten Saghtoagen bift jur

näd&flcn ©tation unb oon ha mit ilurierpferben weiter

gefahren. ^ro( bet emitgftett iUad^foiid^ungen l^at nie=

tnanb erfal^ Unneti, loolifin ober su ipcU^ S^eci. ^
fie 1104 Sioei Slagen auf Uefdbe (eimli^e Seife lutfidf«

feierte, mar erfiet (S^ang in bie 6d^en!e an baö jlranfen-

bett älugufi 3)?üaerö.

(So befrembenb biefed ©ebal^ren roax, es lag im

0ntnbe nod^ ni^tft batin^ ein fo matellofeft älnfe^,

nne gtdutein j^otbinenft, ^ätte trüben biktfen. 6ie gab

burd& baöfelbe §u, ba§ Sluguft 3J^üIIerö Erinnerungen

rid^tig waren, aber ben <Bä)in^, ben eine bege^rlid^c S^latur

baraud gebogen ^atte, er tonnte, nein, er mugte ein irriger

fein, ^äulein ^arbine ^atte niemaU für eine Samariterin

gelten moüen, unb mir miffen ed fd^on, fte galt aud( ni^t

bafür. Slber roäre eö felber für gräulein fiarbinen etroaö

Unnalürlid^eig geioefen^ eine ^Uflofe SBaife in einer öffent-

lichen ^nftalt §u oerforgen unb ju übermad^en? Dber

lo&n, fetber für $r6u(ein j^arbinen, eine mitleibige, oiet

Iei$t oormurfdooEe (Irfd^ütterung fo fd^wer )u begreifen,

roenn ein ©d^üfiling aus ber gugenbjeit i^r im 2llter

plöiii^ al& eine untergegangene Kreatur gegenübertritt?

6ie brauste nur einen Slamen |u nennen^ nur bie fier^

tunft beg ffiaifentnaben |u erfUren, unb ber 6turm im

SBafferglafe legte fid^.

2lber gräulein fiarbine nannte biefen 3iamen, gab biefe

@r!Iärung nid^t. iSDie guten ^reunbe fd^mad^teten nad^ bem

2abfat eine» KoM,— au« reinßer Sorge für 9hif unb 9lu^

ber eblen SDame, mie mieberum von felbfl oerflebt, —
unb fie gewährte bieied ^abfal nid^t. gürwal^r, gräulein
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^arbine wax feine tnitieibige 3latnx, ni^t einmal gegen

ft(| felbft. SGBeber je^t nod^ fpäter fiat fie ber tjer^ängnis«

DoHen Begegnung am £önigdfe^ gegen irgenb einen

ättenfd^n etwäl^nt

9ttt4 irtelen S^^^^n iebixi^ unb ffit einen beßimmten

Sroedf, rid^tiger, für eine beflimmte ^erfon, ^at Re t^ren

IBebendlauf niebergefd^rieben unb barin i^r ^^©el^eimnid''^

mie fte e» felbfl genannt, ent^üQt. Sie l^at eft ftd^id^

mit 2ufi unb Siebe, fogar in ^tiUm SbtDtbnung gef^n,

imb mN^ten vrix unft ni^t irren, nienn toir bei KetS^endfi

Hebung bicfer SBefenntniffe auf ben 2lnteit aud^ eine«

loeitecen Areifeft oiA ben i^rer einfügen £ebenögenoffen ^u

red^nen mögen. Semi i|l eft iiu4 ein etmo« oltDötenfd^ei

Sbondter^ imb GtttenbUb, baft mit omr bem Sefet tnU

voUen, aud feinen 3ügen fprid^t eine SBo^r^eit, bie leiner

Seit unb 9Kobe unterroorfen ifl. 3a, ©ottcö SBege (inb

munberbar, audji bie lu ben ^^en ber äßenfd^enl

Digitized by Google



Die ^ofe unö i^c Blatt

ie ^Rex^tümtx ber Siedenburg lagen meines

SBiege fo fem tote bie (Solbminen t>on $etu,

unb bie (e(ten ber „roex^en'' fret^errU($en Sinie »aten ni$t

bie begel;rlic^en SIbenteurer, bie um fd^nöben 3y?ammonö

' »iUen fid^ in bas ^eretd^ ber ,,f(^n)ar§eu'' ^äuptlingin

i^A ©tammeft getoogt l^aben »ürben. @ie l^atten feit

(Benerationen eine Suflud^t gefunben, »eU^e bie abelige

Slrmut e^renoott becfte unb fid^ unter ber ^a^ne wol^l

unb jufrieben gefüllt, — Heiner jeboc^ roo^ler unb

jufricbener, alö ber ollerlefete in i^rer 9iei^e, ber f^on

ob Lieutenant ein SöAd^en gefreit l^atte, au^ von ben

^ffleilen'^ arm unb al^nentein wie et felbfi.

@ber^arb unb Slbell^eib von Siedenburg roaren ge-

f^roifierlid^ nebeneinanber aufgeioad^fen, unb jroeifte id^,

ba| in irgenb einem Stabium il^rer ä3e!anntfd^aft bad

gcofie aSott Siebe sioif^en il^en geioed^felt tootben fei.

®to§e SSovte fo wenig loie Heine S^^tlid^feiten umtat

Siedenburgld^er ^abitud; aud welker ^emerfung inbeflen
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feine^rocg« gefolgert werben fott, boft bic 8eutc nid^t tief

im ^erjenögrunbe einanber ongeliangen l^ätten. mü^te,

im ©egenteil, mir faum einen glürflid^eren ©^ebunb üorju»

^Keii, QÜ ben, in toel^^em &exfyixh unb SLbe^äb ft^ länget

db breigig Sa^re in einmütigem ^utofdftlag ergänzten

tmb trugen. @r: groß, rot, robuß; roie er fic^ felber

nannte: „ein Urfai^fe", ben ein nedfijd^er 5lobolb unter

bie leidste Sleiterei gemürfelt ^atte. @ie: Üein, fein, blag

imb bel^enbe. Cr: gutmütig, fotgloft, geiaffen, bereit,

bie S)inge, fobalb fte il^m etnfi^aft mürben, mit

einem ©d^erjroort abzufertigen, ©ie: bebad^tfam, Ilug,

praftifc^ unb barum, ju aUfeitiger ^efriebigung, ber

6ouff(eur unb ^eimli^e äRafd^iniß ber ^öuftli^en 8ül|ne,

Seibe: C^ren« unb (SbeUeute t>om S^eiteC sur 3^1^ ^1
ficlbin unb ©d^rciberin bicfer (Scfd^id^te, ba« einzige Äinb

beö glüdfüd^en ^aares, förperlic^ na^ ber ©truftur be«

ä^aters, geiflig mel^r nad^ ber ber Butter gefd^lagen iß,

mirb ouft i^rem ^Bebenftboue )tt erfe^en fein.

erhielt ben 9lamen ^berl^arbine, mie einfl ber

SSater fd^on ben feinigen erhalten l)atte, ju @l)ren be«

gräflid^en gamilienober^aupte§. S3eibe Generationen per

procura unb ol^ne ba| ^erleider unb Empfänger ftd^

lemato mit Slugen gefeiten l^&tten. Sba ber ^ol^en $atin

l^nmieberum aber i^ !Rame bur$ bie furfür^Ud^e

ßberljarbine eingebunben loorbeu max, huxö) jene ^ol^en«

^Ilerin, n}eld^e i^rem ftarfen ^uguj^ unb ber polnifd^en

itdnigflfrone |um %xo1^ il^e i^ugenb unb protefianiifd^

Xreue ^u bel^aupten mu|te, fo bin idü ber unma^geblid^en

9Reinung, baß eine 3lber biefer ouölänbifd^en Sö^^ö'^^it/

per procura bed ^aufregifierd, fid^ auf bie {äd^fifd^e
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^tttenfolge in loeibKd^er Sinie t»em(t ^htn mag. 9M
ttittflU^sfurfürftlii^e Dkmenöcrbc l^ingegcn lourbe für einen

Sieutenantd^aud^alt grogartig befunben. ^er $apa
ftri^ ,,bie ungefd^lad^te 8efHe'' am Anfang, unb aud^ bie

^ fi4, 6z officio, ffidtet^ gern mit bec ^acbine

begnügt^ roenngleid^ fte bet 6anIlion ftttlenberft ent»

beirrte.

S)ad iunge ©^epaor (^oite feinen ^aud^alt gegrünbet

— notabeno: in bec 2;euentng<not ber {teben|igec —
mit einer SRonotigage oon stt)5(f ^^em unb einem Se^
flamm ungefähr beö nämlid^en Setrage«, ©o toeit jebodj

meine eigenen Erinnerungen reiben, führte ber $Bater bie

Sd^mobron^ ein ^oflen, ber für mancitien feinedgleid^en

Ut Seoenüen eines ätitterguteft abnmif unb vm iufi ni^l

C^rfüd^tigen ben Stafacgepauletten Dorgejogen vm\^. S)a

ber 3flittmeifler oon Siedenburg aber ein a^lann war, ber

nid^t mit Sopf^^nbern ju fnaufern perftanb unb jeben

^ufbefd^iag für eine «emiffeniftfad^ fo l^teU fi^

feine ^j^fte^e^ tM tuirtf^ofili^e Subget na4 ViafsfUb

ber (S^arge ^u erl^öl^en. Sei aUer Sem)aUungftn)eidl^eit

brad^te fte fid^ inbeffen loenig auf einen grünen QroeiQ,

»ennfd^on ein ruinierenbeft SdU unb SBanberoogeUeben

boft beft ©olbaten in ienen furfür^id^en Seiten nid^t

genannt werben lonn.

S)er $8ater ftanb wä^renb feine« langen fjal^nenbienfleö

bei bem nämlid^en Siegiment unb mit bemfelben in ber

nämli(i^en ©amifon. SBir l^otten in unferem £anbfiäbtd^en

l^atlidft SBui^I gefd^Iogen nnb ad^teten eft aU Sewinn

ffir bie ^uftlid^e 0emdd^Ud^Ieit, bag ein 9leben)iDeig be«

ftur^aufe«, ber bid^er im Drte refibiert ^atte, feit furjem
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erlofd^en luar, obligatorifd^e ^Stanbeöpftid^ten nad^ oben^iin

unferen ^agedtouf fonati^ nid^t regulierten.

^£ki^ittgegeit erfreuten »ir unft mand^er glansooDen

^nnerung an jene l^erjoglid^e S^it. Slwf t)er $öl^e ragte,

wenn auc^ unbewoljut, baö reid; auögeftattete ©d^fofe, beffen

^erraffen, Weinberge unb (Härten bis in bie Bürger-

l^dfe Iftinalbiogen unb angenelme (Srl^olungAptäte boten.

9Bir befa^en jm^ eine vermitioete §rau ^ofmorf^aDin,

einen penftohicrten ^ofiunfcr, einen ^ituIar=öofjäger5

meifter, ^offd^neiber, ^ofprebtger imb eine J^of^ß^erei.

S)ie legiere fogar in unmittelbarer ^Zad^barfd^aft. (Sin

gagbinber, ^^amenft SRütter, l^tte fie famt ber ©d^anf«

gereddtigfeit in unb au^er bem Sd^logpamQon erpad^tet,

unb fo fonnten wir unö in §au§ unb ©arten an ben

Sacc^ianalien unjerer Mitbürger ergoßen ober über jie

entrüflen, ie nad^ Stimmung unb (Gelegenheit.

Slud^ ba« ^auft, in loel^em meine Sltern oom Xrau^

aUor bis @rabeftranbe ge^eimfl l^aben, rühmte ftd^

eineö fürftlid^en Urfprungö. ©in roeilanb fierjog l)atte eß

für feinen ßeibbaber, vulgo S3arbier^ anlegen laf[en, war

aber beft Slobe« oerblid^en, beoor er über ben Unterfiodt

l^nmtsgetangte. Ser $o{ien eines Seibbaberfl mürbe von

bem neuen ^of^alte unb bie Beletage t)on bem Baupläne

gefirid^en. Dti ^ad)ftuhl fenfte fid() unmittelbar auf baö

©rbgefd^ofe, luurbe aber, naci) Sebürfnis fpäterer @e]d;led)ter,

^todfmerf um ©todHoer! er^ö^t, bift fd^Ue|lid^ bie ^aube

bteimal fo ^od^ mar mie baft (SefieD.

85Me freut eß mid^ l^eute, meine gi^eunbe, @ud^ juft

in biefe natunoud^fige ^eimftätte eintü^ren ^u tonnen.
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S)cnn ni(3^t§ erfrifd^t ?o bie ©intönigfeit beö Hilters, roic

eine jlnriofttät aus unferec frü^efien j^tit „^ex SJlopd

mit bet 3ipfelmü|e'' fielet oot meinen 9(u0en gleid^ einem

lebenbigen ©efd^öpf; maft a(et mütbe id^ (Su^ au« einet

glatten, reftbenjlid^en 3i"i"ißrPu$t ju bcfd^reibeu l;aben?

^kn nannte baö ^auö bie S3aberei ober onc^ bie

gaberei, benn es mar, famt bec ftunjl bed Erbauer«,

in beffen 9lad^tommenf(j^ft fovtgeerbt, nnb „^ex**, fo

l^iefi jener t>om ^offlaat gefbrid^ene SeibbarMer^ an beffen

allerpd^ftes 3(mt nod^ ba§ ^fört^en erinnerte, baö von

unferer ©artenterraffe auf bad Sd^logplateau führte.

IDiefed j^aud nebü ^ertinen^ien mot nun gegen breifeig

Soubt^alet 3a(re«miete bet ^ndUe von Ked^butg fo

gut wie ein felbftt)errli4e8 S3ereid^. 3Keif!er gaber, ein

2Bttmatm, raftete rcenig bal^eim. ©eine ©d^erftube, im be=

njo^nbaren oberen 3)a(^gef(^o6, grenjte an ba« Simmex^tn,

bad mir Don fräl^ ab ptioatim eingeräumt motben mat,

unb bie btei onlotfenben SRefftugbeden flappetten im SBinbe

unb funfeiten im ©onnenfd6ein jroifd^en ber und trennenben

gen^erroanb. ben Rammern über unferen Häuptern

näd^ttgte ^Hecfenburgö 2)ienerfd^aft: roiH fagen bie 3Jlagb

unb bet Solbatenbutfd^e, bet ein fftt oUemal ^$uQet^

l^ieg. ^ö^er l^inauf tfltmten ft($ Sßortatfts unb gfuttet^

fpeid^er, XrodEenboben, 3lau($Iammer unb {o weiter unb

fo loeiter.

3lnn abet bet fütflUd^e ®tunbbau im ^ottette. De
plein pied au9 bet Zl^otfal^tt, mel^e bie ^tfte einnal^m^

ttat man in ba« ger&umige, gelb getünd^te Familienjimmer;

aus biefem in bie ©d^Iaf= unb rertraulid^e 9flats!ammer

bed e^elid^en ilonfortiumd. hinter beiben lagen bie Aüd^e
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unb bad Buneau ber ©d^ioabcon. S)ad mattn bie frei?

3n)ifd^ert bem Siaum itnb feiner ^üQung a(et wtU^
füboHe Harmonie! 5Daö ^od^beinige Kanapee mit bem

blaugerüürfelten Seincnbejug, eigen^dnbig von grau 2lbc[=

l^ib . gefponnen, bie bito ®arbinen, ber groge eid^ene

9htft|ie(Hf4 unb ber lebeme D^ren^l, in nie(<|em ber

j^Ottdl^err fein ÜRittagdfd^Iäfd^en ^ielt, baft mfltterlfd^e

©pinnrab unb bie ro^ gejimmerte fiütfd^e; in ber ^oiie,

dinier bem Ungeheuer Don grünen Kad^eln, ber äBat^ti)^,

an loeUftem bie gamilie nad^ bem @ifen iuj^ bie ^änbe

fpülte, barüber, ob 5Drapene, bie fetbfigefponnene, 6Ii|s

btanfe Duelle — Äinber, fe^t fte mit @^ren an, bie

alten ©tücfe in S^edenburgö neuem ^urm: e« roaren

gute SJlenfd^en, midje fid^ 2n)i{d^en i^nen gUUUid^ füllten!

Unb nun baA Eleinseug ber ^ouft^Uung: baft braune

itaffeegefd^irr unb baft ^felferoice von 3inn; bie 9^efftng=

leud^ter mit ber tieffd^nuppigen Unfd^littferje, bie fupferne

geuerfiefe, roeld^e e^rem^urjet feiner gnäbigen grau (5onn=

tagd auf bem Rird^gange nad^trug; — ^ä), Tlen\^
9on fieute, bänien biefe (Serätfdjiaften mo^l wie älubera

ouft einem ^finengrabe; aber fragt einen ergrauten Sung-

gefeilt; II, eine einfame alte Qungfer, bie für fein Xänbelroerf

in einet Äinberftube ju forgen l^aben, fragt jte, wie ed

t^ut, wenn fatdft rüdtaufenbeft pbd^en cM bem Kefte

il^ Semol^nl^eiten geriffen nifrb?

SBaö iDürben iebod^ biefe einfad^en Umgebungen

bebeuten o^ne bie gelaffenc ©ranbejja, mit roeld^er bie

Seioo^ner fidSi in benfelben bemegten? 3li^t& für ungut.
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meine jungen greunbe, ober bas Seiuufetfein reinen ^(ut§

oerliel) einen Auflud, roeld^en bie iD2atabore ber (S^omptoird

itnb SSuteauft gtdgtenteiU nod^ evtecnen ntilffen, unb

loetd^en bie ber ^weiuitbbreigig Duattiete etfl t»etlemten,

wenn bie Lanier bcs ipöfüngölebenö fle belerft ()atte. S3ei

Gber^arb unb 3lbel^eib von S^^ecfenburg mögt in bie

Sd^ule ^t^en, tooUt ^^x gel^obenen ^aupted unb ol^ne

^^rnanUn, wie jebev braue ^m\^ ed foQ, oor j^o^ unb

(gering im S^afte fdftreiten.

Sßenn bie greifrau ron ^Icrfenburg Tk^ naä) ber ^oft

begab, um ein burd^retjenbes 2JUtglieb i^reö gürften^aufes

|U begrüben, in ber nämlid^en ^obe^ in weither fie aU
blutiunged t^&ulein bemfelben (ol^en, Raupte prfifentiert

TOorbcn mar, fo fd^ritt fie, beugte ftd^ unb rebetc, bei

atter (Sl)rfurd^t, felber rcie eine ^urfüjftin, benn fie iDufete

il^re Sinnenreize fo alt unb rein roie bie beö ©aujeÄ

SBettin. SBenn bie ®emal^Un bed Dielfd^röpfenben ^erm
Smtmannft ober bie be« reid^falarierten Dberforfhneifierft

in eigener 5^aroffe, ^amuierbiener ober Qäger ouf bem

Trittbrett, jur ^Ufile oorfuljren, fo ging fie benfelben in

i^rer getüncijften SBo^nflube, mit ber IQue^le im Dfen<

iDinfel, e^er einen @(|ritt weniger entgegen unb mo^te

il^ 9leoeren) el^er eine Sinie weniger tief als jene tarnen

eö traten, fobalb fie in bereu ^runfjimniern jur C^egen«

»ifite empföngen marb, benn bie reid^e Slmtmannin xoax

gar nicidt unb bie anbere oon neuerem ^bel aU bie grei^

frau oon 9ie<Ienburg. IDie ^frau von 9ie<Ienburg er^

wiberte ol^ne S9ef$ämung bie genuferoed^fclnben ®elage ber

^onoratioreö alle Qa^re nur ein eineiiges Wal mit einem

64&ld^en 5$affee, ftart mit ^iot^rrüben Derfe^t^ unb ber
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^ftittmeificr von SRecfenburg flängette bie 33ol^nen feineö

(>3Qrtenbeet§, unbefümmert ob bie @äfle beö '^laä^hax Reüev

VD\xt& befi ^äuöUd^en Xreiben§ 3^iiÖ^*i waren. 2)er 5Ritt=

tneifier oon ä^ledenbur^, bie fiirje X^onpfeife im äRunb

unb oor ft(| ben irbenen ^edelfrug felbfigefüllten Sfinn«

bier§, nienu er an langen 2öinterabeuben bie 'Spfelfd^ni^cl

auf gaben reifte, lueld^e ,,}ein grauenjiininer" gef(^ält

l^atte, Ixei \i6) burd^ eine ^llelbung ober einen fpäten ä3es

fo metiig beinen, ab wenn et feine ^ufaren im

^arabemarfd^ einem ®eneraltfftmus vorführte. Xl^ut beft*

gleid^en mit ber nämlidjeii 3}ianier, unb bie giDeiunbbrei^ig

ober gar oierunbie^jig Cuartiere ber SRedenburger werben

ein Sparren ober eine @eifenb(afe geworben fein.

3u meiner unb in unferem Sanbf)abt<|en mit ben

S^leliquien be§ erlofd^enen ßerjogfi^roeigs waren fie aber

rceber ein Sparreu noä) eine ©eifenblaje, fonbern ein ^u-

oerlälTtged ^ßofiament, auf weld^en inan, aud^ in ben ^e^

megungen na^ unten (in^ ^eute ftd^ wohlgemut eine

l»atriard^a(ifd)e ^ifd^ung geflatten butfteunb morgen o^ne*

ärgerniö eine faftifd^e ©renje 50g. ?lic^t bem luo^ls

^äbigften Kaufmann ober ©eroerbtreibenben würbe es ein«

gefaQen fein, fic^» in bie abiige ©ocietät }u brängen, weld^

ftd^ Donnerstag nad^mittog« in bed Aeaermeifietft erpad^te»

tem Sdjloggarten Derfammelte. 9K(9^t bie freubenormfle

unb töd^terreid)fte abtigc Söitib roürbe in ber bürgerlid^en

©efeUfc^afi, bie ftd^ ^ontagd unter ben nämUd()en £auben

ergö^te, eine frol^e @tunbe ober gar einen freier fär il^re

^&ulein gefud^t laben. S)te bttrgertid^en Honoratioren:

Ceamte, ^rebiger, trjte, geprten jwar beiben SHeunionen

an, o^ne jebod^ eine Kette ^witd^en i^nen ^u bilben unb
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ol^tie t>on ben {Donnerftt&glent attberf aM untiermetbli^e

??üffuitg htttaäfUt jii loerbcit. ©efd^mod imb Silbung

waren roefentUd^ bie namUd^en, unb fo fonnle ba§ Unters

IJialtungömaterial ^onnerftags roie TloniaQ^ anä) nur baö

namli^e fein. ISHe fetten fegelten, fannegiegerten, fiHet

tett — meiß mit beutfci^en — Stoxten unb f^lürften beil

ilellermcificr« faures fianbgenjäd^S ; baö fd^öne (^e\ä)le(i)t

ftricfte, lunfte felbftijebacfenes ^uc^enrcerf in einen bünnen

SRilci^faffee nnb gloffterte: bie ^ontägler über bie S)om

neictögCer unb yiee versa. 9ln SISintetabenben würbe oon

ber ^ugenb int fßaniOon !ßf&nber gefpielt unb gelegentlid^

getankt.

2)a^ingegen fafeen mir in ber 3)ämmerftunbe aller

übtigen Sage nid^t abgefonbert in unferen (Barten ^ititcc

bem QcM, fonbem nad^barlid^ bei einanber auf ber Sanf

vüt ber Strafeenll^ür. 3)ie SRänner, bürgcrlid^ unb oblig,

3Wilitär unb 6it)i(, fpajierten f^maud^enb auf iinb nieber,

bie ^i^önen plauberten hinüber unb herüber, riefen bie

äSorübergel^enben an, rötften §ufammen, prüften i^ gegen«

feitigeft @efpinfi ober @ef}rid unb liegen eine bie anbere von

i^rem 2lbenbbrot fofien, wobei benn nid^t x)er^e^lt erben

foü, baß wir unb unfercögleidfien bie faftigeren 33if)en

gefoftet l)aben mögen, älud^ gab es feine ©d^lad^tfd^üffet,

{ein geftgeb&d, feine SBeim unb Dbßemte bei bem ffla^

bar 5!ellermeifler l^flben unb bem ^a^hax %vi^ma^et

brüben, baft bie gnäbige fyrau 9üttmeifterin nid)t hoDoris

causa ein ^röbc^en jum Sd^medfen erhalten ^ätte. 2)ie

gn&bige grau S^littmeifierin bebantte fid^ burd^ einen f<i^ünen

Sm|)fe|(, rfi^mte aud^ gelegenttidif bie mol^lfd^medenbe Sar«

bietiing, baß fie biejelbe aber üon i^rer eigenen Sd^Iad^t«
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f(^üf[e( ober t>on i^rent eigenen (S^riftioeden emDibett l^ätte,

wüfete i6) nt(^t berid^ten.

Unter beriet ^nfdSiauungen roax i6) in bie ^ai)ie ge-

lommen, in weU^en bie ^fli^t für einen fknbeöm&ftiden

Unteni^t emfi^aft in S9etra4t {^ogen werben mu^te.

fDtt eine granjöftn, roitt fagen ©ouöemante, mit ber öfo*

nomie beö Kaufes ftd^ nid^t oertragen l;aben roürbe, ^atte

bie füiforglid^e Wliama berettö von ber äBiege ab tu bem

j^au|>tfUidte einer guten (Sbutation oorgebaut: fie fpra<j^

fietft nur franaöjtfii^ mit mir unb le^e mi^ in ber golge

audj) bie ©rammatif, bie fie forrefter inne l^tttte als bie

ber 3Jiutterfpra(t)e. gür baö, was aufeerbem ju lehren

übrig blieb, raurbe in meinem ad^ten 3al)re ein fiofmeifler

engagiert, brü||ioarm vom @eminar, fanft unb y&ttüü^ mie

fein 9lame: €l}riftlieb ^aube. Sieben ^a\)xe lang l)at

biefer SJ^ufterjüngling fid^ bud^ftablid) ausgerungen, um
ber i^m anuertrauten Sd^ülerin aud^ nid^t ein ^röpfd^en

beft iüi^li$ eingefaugten eblen Stoffen oor^uentl^lten; er

1^ nebenbei im flunau. ber 64mabron — „in feiner

ftbung* — manii^e Äoneftur unb mand^en S^ed^nungfi*

plan ausgeführt, in roeld^en Dbliegeuljeiten ber Sflittmeifter

von ^erfenburg fidji nid^t immer als ein ^letb o^ne ge^l

ermieft ; er ^ — ^|u feiner Unterfialtung''— ben ^auft»

garten in feine $f[ege genommen unb auf ber ^ilerraffe

eine äßein^ütte angelegt, anä) eigen^änbig bie roeifeen SSänbe

feines Rämmerc^enfi, jroifd^en bem ber ÜJJagb unb beö

SBurfd^en ^urjel, mit ©etoinben von Slofen unb ^ergifj^

meinnid^t ausgemalt; er ^ bemna^ 9laten gefüftet unb

6d^aben oerl^ütet, mie fo leidet fein ^meiter für fünfunb*

iwan^ig ^aubt^aler 6alair. (^r l^at mir jpäter^in einen
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Seioetft ber rül^renbflen ^eunbestteue gegeben unb bei

allebem nod^ fürjli(!^ in feinem legten SBriefe „bie (Sd)üler=

me^r benn i^eljrerja^re in biefem Rumänen ©bel^aufe als

bie glücffeligfien in feinem glüdfeligen Seben" gerül^mt.

SDon! unb (Sfyct bolzet meinem giadfeligen ^ofmeifier S^cifU

lieb ^ube!

S)a bie @infelig!eit in ber ©^ulfhtbe oon bec äRama

ni<i^t für f^idPttd^ unb t>on bem $apa ffir all}u langmeilig

erflärt miMrben mar, l^atte fid^ bie SBal^l einer Shtbien»

genofiin in Dkd&bar ÄeHermeifters 2)örtd^en, fc&on biöl;er

meiner audfd^lieglid^en 6pieUamerabin, Don felbft ergeben*

iSft mar bied au<| eine oon ben erlaubten ^erablaffungen

HU ben unteren ©t&nben, ba ja felbft an ^rflen^dfen ein

„^rügelfinb" gang unb gebe ifl; eine fierablaffung, bie

in unferem gaHe fic^ aber aud6 in gemütlid^er ^^ic^tung

empjal^l. ^enn bie 5^(eine roax eine äBaife oon Butter«

feite unb ber SSater ©d^enfmirt ein arger j^üter für

biefeft 5{inb.

3a für biefed Hinbl S)a6id^ es@u4 oor bie^ugen

IKmbem ttnnte, marm mie ^ nad^ einem l^alben ^j^x^

^unbert nodft oor ben meinigen lebt! @o loie e€ bamaU
roar unb fo wie es faum merflid^ {)ineinn)ucl^ö in jebes

folgenbe Stufenjal^r: aU Jungfrau, aU SBeib, ald Patrone,

bad ^olbfelige Hinb ^orot^l

9Iber roer befd^reibt jener ©onntagögefd^öpfe eine«,

beren ^iege, loie bie Sfiebetueife läuft, bie ^iebeögöttin

famt allen brei l^ulbinnen umftanben f^at? Unb menn i4

ben $infel flatt ber g^ber ^u führen oerfiänbe^ fo f&^et

Dielleid^t bie feine, n)ie aud ^ac^d bojfierte (^eftalt.
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bie (eife gcrunbete SEBeDenlinie ber ©lieber; fället über

bctti 9lofenfnöfp4en beö ^auptö ben golbigen glor, ber

xok ein (Sd^Ieter bi& ben ^nieen niebertDaQte, fä^et bie

(Srübd^en in äBangen unb £inn. SIbet fa^et au4

bie ^utpurwoge unter ber blfitenn^eigen, Maugeäberten

igant? S)aö fd^illernbe garbenfpiel bes Slu^eö, roenn es,

ein burc^fid^tiger £rt)fiall, in biefer Sefunbe fid^ (ad^enb

ober forfd^enb in bie ipö^e fd^lug, unb in ber näd^fien,

bunfel beftiftattet, fl4 bemfittg su »oben fenfte? 6ä^et

3^r boA Heblid^e 9leigen unb Siegen, ben raffen fthea

gang oon flüd^tiger äßeiä^eit ju Sd^erj unb Xüiibelei?

hörtet filberl^elle ©timmd^en bie Tonleiter aufs

unb nieber^üpfen, bad bergige &üä^Ux gletd^ bem iBo(fen

befl $troId am fonnigen aRoientag?

^od^ waft l^ilft eft mir, in biefer »(umenfprad^e oon

5lnno ^ajumal fortjufa^ren? Ql^r werbet bas Sfleijenbe

in unterer lleinen „^oxV* auö feiner SBirfung auf anbere

verfielen lernen, bie einzige SRonier, in ber bad Sfleiienbe

fib^^aupt gefd^ilbert unb oerfianben werben !ann. 8^
allernäd^ft in feiner Sßirfung auf mid^ fetbft.

Qn jenen ^inb^eitstagen, ei nun, fo rcic fie ba backte

idj^ mir bie (^ngeld^en unter ©ott^^aterd ^albad^in, unb

bie paudbädigen ^rompetenMöfer in unterer alten ^ofHUe

btlntten mid^ gar grobfd^läd^tige, l)immlifd^e ©efeden neben

meiner jierlid^en, irbifd)en fleinen ^oxl. 'i>on ^a^r ju

3a^r aber loud^s ber S^uhev, toeld^en bie 3)kn)d^enfd^öne

atte^ über mid^ ausgeübt l^at, — meSeid[)t weil id^

el^li^fteriDeife fie in meinem Spiegel re^t grfinblid^ oer^

migte. ^ad !D{abd^en nmrbe meine ^ugenweibe^ baft

^oi^IgefaUen fteigerte ftd^ ^um ^o^lwoHen, unb iä^ würbe
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ioal^rf(|ein(id^ oon einer fd^toefletlid^en SugenbfreuniN

fdjaft äu erjäl^len l^aben, wenn ~ ja toenn

Sßir l^atten^ faft oon ber SBiec^e ab, ©lunbc für ©tunbc

mitetnanber gelebt; mir loaren gleid^en älUerd, gleid^

mfilfd gebilbet^ beibe arm; fte war Wn, ttnb i4 war

eft niil^t: — aber fie war eine« gagbinberft ^o<j^ter ttnb

i6) eine greiin oon ^Redenburg; eö lag eine Ätuft jtDifc^en

uns, für roeld^c iä) baö 3)k6 glei(i^jam mit ber WlntieX'

mü4 eingefogen (»atte. Si^ burfte i^re SSertrauIi^Ieit

empfangen, ni^t erioibem, unb tro^ i^red Siebreised ober

juß wegen i^refi Siebreijeö, ber mir jeben tocnigcr reijen«

ben Umgang oerleibete, mar unb blieb iä^ ein ^er^enS-

einfameö ^ing.

^^ie 9io{e unb baft @(att, ba« fte f^üftenb umgiebt/

fo l^atte— iDie er meinte f^metd^el^aft für bad Statt —
ber el^rli^c Xaube un§ in feinem ^leuja^röcarmen befungen,

tinb baö 6tüd grasgrünen 9iafd^«, mit roeld^em bie grau

äTiutter einen re^t vorteilhaften ^al^rmarftd^anbel gemalt

l^tte, da eft für meine ganae ^inber^eit aU Seileibungft«

fioff au«reid^te, i^m o^ne S^eifel aU Sonourf für ben

jroeiten Xeil feiner 3Ketap^er gebient. Äe^ren mir benn

mit berfelben in bie 6d^ulftube ^^riftlieb ^aubed jurüd:

S)ie »ofe unb il^ir ^latt.

(Sft mürbe Sermeffenl^eit fein, px bel^aupten, bafi ei

niemals eine eifrigere unb aufmerlfamere ©d^ülerin ge«

geben l^abe, alö Reüermeillerö fleine, beiueglid^e ^orl.

©anj gemift aber feine, mit roeld^er aud^ ein ^igföpferiger

Informator wie (S^^rifUteb^ube fo bereitiotUigi^ebulb gehegt

l^aben mürbe mie er. D^ne SSermeffen^eit hingegen U|t fl^

behaupten; ba| ed feiten eine ©d^ülerin gegeben l^aben mirb,
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fo lentbcgierig unb bel^arrlid^, nHebie Qxo^e, rul^tge ßarblne

von Sfledfenburg, ebenfo feiten ober auö) eine, bie felber ein

S^aubenblut bSnn unb wann in SSerjroeiflung bringen bnnte*

«ySui^df^ @ntnbte£t'' nannte fte ber Jgetr $a|»a^ loenn er

gelegenttidft S^^d^ ^"^^ unermüblid^en SBie? tinb So?
unb SBann? unb üBarum? mit roel(5en |te ben i^r lu ©cbotc

flel^enben 2Btf]en§born bis auf bie ©runbneige auspumpte.

Seme tuaö, !annfi S)u xoai, ^eifet's! @i nun, am
(Snbe itfm flebeniätingen ©tubiensett fonnte ©d^ülerin

Stummer &M, in ge^iemenber SSefd^eibenl^eit fei eft net«

mclbet, mit beutli^er ^anbf^rift rid^lig beutfd) fc^reiben,

auc^ bie mer ©pecieö o^nc %e\)l im Kopfe mie auf ber

^afel red^nen. ©ie fonnte bie ©tammtafel beö fiaufe«

SBettin unb bie Siiei^e ber beutfd^en fiaifer bis auf^eo»

polbd II., feit furiem tegierenbe 9)lajeflöt, infonberl^eit aber

^oftor 3J?artin Sutljerö großen unb fleinen Äated^i«muS

am ©d&nürd^en l^erfagen. 3J2ögUd^, ba§ fie ju jener 3^it

oud^ f(^on gemugt^ bie (^rbe bre^e jtd^; toenngleid^ mir

biefer ftafuft t^ex unter biejenigen su gebaren fd^eint, von

Weiert ber 3nformator feufjenb eingcfianb: ,,Da« fann

man fo eigentlid^ nid^t fagen," unb erleid^tert aufatmete,

wenn fein frei^errli^er ^atron laiiftenb ^^injufeftte:

au^ fel^r tl^ri^t, banad^ )u fragen.^

3ttm fd^toerflen Hummer aber gereid^te eft unferem

gcroiffcnl^aften ß()riftlieb ^aube, ba^ es bei aEebem eine

Slber unb ju|l eine J&auptaber in feinem SBorne gab, bie

er ol^ne erfdjiöpfenben (Jrgug in fid^ felber oerfd^liefeen

mu|te. S)er freil^errli^ie ^eft|{ianb erßredte ^ nxi^t auf

ein Stlavkt, unb ba bie S^ungfer (Srunbte^ ein l^orteft

D^r unb eine ungefüge £e^le ju bellagen l^atte, eine
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Äunftfertigfeit ol)ne latent aber feine obtigalorifd^e gor«

berung her bamalißen 6r5ie^ung§metl)obe raar, fo miigte

bie eble 3Jlufifa von bem ßc^irplane geftrid^en werben.

^flut bie üblüi^en Aird^enliebet würben na4 bem Klange ber

^ofmeifierKd^en ®eige eingeübt, unb au^er ber IBeftionfhinben

für bas Serdjienfiimmd^en ber Sd;ülerin ^Jlummer ^xoei nod)

eine unb bie anbere loeltlid^e ^iBeife beigefügt.

^fla^ biefen mannigfaltigen ^Seiftungen gab e§ aHer«

bingft no4 ein letteft !ategoiif(i^ed @oII unb 3Rug einer

llanbedmägigen (Sbufation, für toeld^eft Me SeminorbUbung

eine fiücfe liefe unb bie emeritierte ^erjogßrefibenj feine

juläffige Sluö^ilfe bot. Qnbefjcn, wie für bas franj^

männifdj^e ^Upfyi^ fo fftc bad (jSioreograp^ifc|»e Omega fanb

fU^ im ^ö^oie ber Familie ein mfitbiger Dilettant, ^atte

ber SRittmeifier von Siedenburg Tx^ nid^t ber 2luöbilbung

im 2)re§bener 5labetlenforp§ erfreut, ber ebelften $flege=

ftätte jener ritterlidjen jlunft, roelc^e bem ungeledfteften

^ären SInfianb, KonbuUe unb gefettige Unmiberfie^lici^feit

oer(ei|t? SSar er nid^t aU ein 9>{ußerf(]^ü(er berfelben

gepriefen unb ^atte ak ^l^ortänjer ber 2)onnerötag6-®cietts

fd^aft fie con amore praftijiert, bi§ bie juneljmenbe ^or=

pulenj il^m ben ^aUfaal einigermaßen oerleibeteV ^äu&*

(i^et ^(numix^Uü (hingegen, ol^ne pceffenbe 9)^ontut unb

(S<carpins, fonnten bie Siegeln ber rl^ijt^mifd^en Bewegung

jum ©egen eines aufblüljenben @efc^led)tö nod^ mit Söe^

^agen entroicfelt werben, unb fo fe^en wir benn bas oieU

bienlid^e ä^lecfenburgfd^e gamilien^immer enbU($ aud^ nod^

in einen Xmpel 3:ecp|td^ofeft umgemanbelt.

dreimal mdd^entlid^ wä^renb breier SBinterfemefler

würbe ber fd^were 6peiietijcb in ben ^l^orweg gejc^oben^
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erflong baö Drd^ePer, bie ©eige (SljriftÜeb Raubes aus

ber genfiernifd^e, fafe bie greifrau, aU fritifd^e ^oHmutter,

leintet bem ©pinntoden in bem Dfenminfel. Xet ^exr

Stittmeifier aber in w^^m giljfoden unb flaneHgefüttectem

©c^lafrod öon gelblid^em Kattun, ben fauftbidfen Qop\

wie ein ^erpenbifel im Spaden l^in unb roieber l^üpfenb,

fianb feine %oä)tex fiarbine unb beren Partnerin gegen«

übet, um fie gemiffen^aft bie gan^e ^o^e @4ule feinet

gieMingöfunfl burd^Iaufen laffcn: von ^oRtionen unb

^orlebraö, burc^ alle SS^enbuinjen unb Senfungen ber

a)ienuet, burd^ ßl;afjes unb ©ntred^atö ber Slnglaife, bi«

)um l^eiteren S^iunbtan) mit bem geföUigen S^reifdjilag ber

ij^oden*

USein mand^es wirb bet (Stinnerung jum ®oIb^ load

in ©egenroart ^lei gebünft. ^eute fdfiaue idb auf jene

2;anjabenbe jurüd als auf bie luftöoUflen meiner ^inber^

§eit; bamaU erbulbete i^l fie mie ein quälenbed ^ßex»

pngnid. 3)ie oätetltd^e ^nfiruftoventoKe beTetbigte mein

@efül)l ber ^^ecfenburgfd^en SBürbe, unb bie ererbten

^ecfenburgfd^en (^liebma^en geigten [id^ menig gefd^idt für

baft gelenüge (Spiel.

Steine aUitt&nierin hingegen, o mel^e leiste Sp»

fd^einung, rocld^e ^elle, unerfc^öpflid^e £uR! Softg übers»

^audjt biö unter ben golDigen Sodenfc^eitel, Ijalbgeoffnet

baö 9Jlünbd^en, fo freifeite fie fid^ wie in i^rem (S'lement,

lad^enb unb iaud^jenb, bie ed^te, redete, leibl^aftige. S)ox:l,

fd^mebte gleid^ einer SibeSe im BfymUani, ber ftrone ber

itunft! ben 9iaum auf unb nteber, je^t ben Hopf l^inter

bem 9Jeffelftreifen üerbergeub, bann plö^lid^ fdjelmifd) Ijinter

{einen galten ^eroortugenb, fid^ l^ebenb unb neigenb unb
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Megenb, eine flüffige 2BeIIe vom ©d^eitel jur 3^^'.

^uftfant in ber genfternifd^e feufjte jroifd^en ben ^ßxtli^tn

Reifen, bie ec feinet (Seige en&oäU; bie fßattnerin in

grünem 9ta\^ l^attc ©trapaje unb gngrimm vexQe^tn, unb

ber ßc^rmeiflcr flatfd^te S3eifatt mit fünfiterifd^em ©utjücfcn.

,,2)ie roirb gurore mad^cn!" rief er eines SÄbcnbÄ, aU
boft S)mblaU bec gamUie wieber adein bei einanber vm.

M%ivmt, »0?^ fragte bie ftunfhi^terin mit jenem

%on, ben il^r @^el^err bie üBeiftl^eit @a(omonid p nennen

pfCegte. ,,^en!ft S)u fte im @oipg be SaUet unterzubringen^

eberl^arbt?"

^Sd^abe, f<|abei'' feufate ber $apa. ^au älbel^ib

aber fu^r fort:

„^er 33aafaal ifl ber Jungfer SWütterin üerfd^loffen,

unb für ba§ ^ublüum bed Xanjbobend n)ürbe weniger gut

bef[er fein, meine id^."

^®4iabe, f^abel'' feuf^ ber SSater peiten

State.

„^at)on abgefel^en, ©berl^arb, ben ©eifi ber 3Jlenuet

^at fie nid^t gefaxt, fonnte fie vermöge i^ret (Sjtraftion

nid^t faffen. SBie ben in bie ^ö^e »ie^t, ab
iDfir^ft ein Xänbelfd^ftriiten im G^&ferffrtel! j^eigt biefer

Itni^ eine 9leoereng? i>a tm% i^ unfere ^od^ter loben.

Dl^ne eine 3J2uöfel bes Dberförperö ju bewegen, fenfen

ftd^ bie 5lniee hiA }um ^oben ^inab unb lieben ild^ wieber

pea k peu. Dl^ ^ in bie Sftobe |U «enoidebi,

o^ne Sel^aritt fd^reitet fte rftdiodrtft, wfirbeooO, mie fte

öorwärts gefd^ritten ifi. Correctement ber Slnfianb, mit

meld^em eine ^edenburg ü^rer ©ouDeränin ^anb unb

@4leppe fülti"

Digitized by



„9lun freilid^, frelli^, unferc 25ine, unjere gute, braue

Cl&rcnl^arbinc!" beftätigte her ^apa, inbem er mid^ ^erjlidj

auf bie Soden Köpfte. S)ann obet feufite et sitm btttten

Stak: „Bd^ah^, f^abe um bie Rebte S>orn^

l^alte biefe ©rgiefeung nur fo bei SBcge aufge^

fd^nappt, unb rougte, bafe ic^ bei beriet Slngelegen^eiten

fd^toeigen l^atte. S)ie mütterli^e SGBeidl^eU aber mox

auf fntdfttbotem IBoben aufgegangen. S)e¥ onnen, fleinen

^orl war bas (Sniree p iebem $Ia^e, auf bem fte ge«

glänjt l^aben würbe, üerfagt; (Sberl^arbinen von Siedenburg

geziemte eine ^pore, auf lueld^er fte ben ^öd^fien bec

(Sxht i|te ^ulbigung barbieten butfte.

Sic fianben im fün^e^nten SMt«- ^ mcm ge«

bUbet, bie eine il^rem Staube gemä§, bie anbete meit

über benfelben hinaus ; toir parlierten franjöpfd^ unb

tankten (^avoiU, mix Ratten unferen eigenen ^ofmeifter

gel^abt unb mußten unfeten Itateii^iftmui» ol^ne vnx

mxm teif, unter bie 3^^^ ^ ernm^fenen 9lenf<t^ unb

Cyrillen aufgenommen werben. Unb fo fnieten löir

benn aud^ am ^almfonntag 1790 nebeneinanber t)or bem

SKtar, jur Neuerung unfered Slaufgelübbed unb 5um ecfien

Senuffe beft l^eiligen ile(4«.

Crfie Sbenbmal^Ugenoffenl Cin Sefenntnift für imei .

auft einem SJiunbe; bie prieficrlid^e §anb gleid&jeitig

fegnenb auf beiber fiaupt; ein gemcinfamer äßajirfprud^

für beibec Seben: baft giebt, baft gab su meinet 3^
minbefiens ein Sanb. Unb gemi|, i4 füllte biefe« 8anb
fefl unb Pari wie eine ^flid^t. S)ie warml^erjtge ©orotljee

aber, bie ^ätte in jenen ^agen freubig i^r ^eben für mid^

Eingegeben.
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Unb roenn baö ganje ^Beben aud^ nid^t, fo bod^ ein

gutes ©tücf güllung in einem a}Mbd&enleben brannte ba«

liebe S^ärcd^en mir bei biefer feierlid^en ^elegen^ aiü

Opfer barsubriitgen. Sie l^atte oon i|rer$atin einen

Wweren, fd&roarjcn ©toff al« 9[benbinal^fo!feib ©erel^rt er*

galten, roä^renb für mid^ nur bas juredE)t geftu^t raorben

xoax, ba§ fd^on ber ä^ama bei i^rer ©infegnung gebient.

3$ im abgetragenen, angeßüdten $abit, fie nagelneu von

^opf )u bie lOeine oerging faß oor @4ain bei biefer

^orflellttng unb ru|te nid^t, Mfi fte einen 2luSgletd) er«

flügelt f)atte. (5df)enfen burfte fie mir baö roertöoUe 2ln=

gebinbe ni^t, benn roie ^ätte fold^ ein ^ol^eiS ©lud ftd^

für fte gefd^idtl älber fte moEte i^r altes ftj^toarsed Serge«

Ibib anlegen, um mir ranggemäg jur @eite §u f^el^en.

©ie wollte eö burd^ous, feierte roieber unb immer roieber

mit i^rer bemütigen Sitte jurücf. ©elbftüerftänblid^ ners

gebeni^. 34 ^i"^ ^erlenfd^nur, toel6)e bie ä^lutter

ald eigenes $atengef4enl auf mi^ vererbte. 9lber es

l^ätte biefes 5((einobs nx^t beburft. @ber|arbine von

SRedfenburg mürbe ftd^ nid^t befd^ämt gefüljlt ^aben, aud^

loenn fte felber in ^inhei unb 2)orott)ee ^üEerin in ^rofat

einl^ergefdSiritten lo^e.

S)er rauf^enbe ®ros be ^urs flirte übrigens, p
meiner geredeten (Sntrüftung, bie anbäd^tige ©ammtung
meiner Slbenbma^Iöfdjroefter; fie ftrid^ mit ber ßanb barüber

l^in unb fd^munjelte bei bem fd^arfen, fnifternben heraufdd,

fte ftiel mid^ loäl^renb bes IBiebes an unb blinzelte su mir

hinauf, um mir bie Slide bemerttic^ ju ma^en, meldte

bie ^erfammlung auf fie rid^lete. SDie liebe Unfd^ulb bai^te

i^r ftol^es ©ewanb für bas ^ufje^en, baö i^re ^d^ön^eit

Digitized by Google



erregte, v^tanimoTtix^ ma6)en 511 müffen. Qd^ felber l^in*

öe^eii tuar, jene ©ntrüftung abgered)uet, mit ungellörter

(^nfi^aftigfeit bei ber niid^tigen geiec, unb ber ^ibelDcrd,

ber unft aU OeUitfpru^ fürft Seben erteilt marb, ^
ber Jungfer (Brunbte^ tieffle ®ebanfen na^fyd^ angeregt

^enn eß war einer von benen, bie gar (eid^toerfiänblid^

Hingen unb hoä) feiten von uns Sßeltftnbern rid^tig oer-

fianben n)erben : ber (äeifi ®otted treibt^ bie »erben

(S^otteft Ainber Reiften''.

3a, tueld^eft toar benn fiun aber ber ®etfi, ber txM in

baß SSaterrcid^ treiben fott? 2ßar eö ber, roeld^er über

ben SBaffern fd^roebt, ber ©eift beö Sd^affenS unb görbern«,

beft Umbilbend ber natürlid^en 5lräfte, ber ben t>erfuntenen

®arten (Sben auf i^ben wieber l^ei^ufieDen fhebt? Dber

war es ber, weld^er auf ben ©efe^tafeln verjeid^net fielet,

ber ©eifl ber (S^rfurd^t, be§ ^Red^teö unb ber ^reue? SSon

beiben biejen (^eiftern roüxbe \ä) mid^ wiHig aud bem S)ieö|eit

in bad Senfeit traben treiben laffen.

Allein man (latte mi^ aud^ no$ von einem brüten

Reifte gctel^rt, von einem, ber jenen beiben crften oft

fd^nurftradfß gurotber treiben fdjien. 3Son bent C^^eiftc,

ber bie ©orge für ben anbern ^ag üerbammt, ber bem

e^ebred^erif^en SBeibe oergiebt unb bem Seleibiger bie

Sßange rei^t ^er @eifl ftimmte nid^t ju meinem natfir»

lid^en äßiUen, unb baö fiebenfadje Selig, baö ber ©rlöfcr

über bie erneute 3)^enfd^^eit auögeiprod^en l^at, es raar

meinem ^erjen ein leerer ©d^all. Sollte, fonnte biefer

unoerflänbH^e ®eifl ber ®eifi ber ftinbfd^ft fein?

3n berlei ®riibeleien über ben gel^eimnidooQen ^al^r»

fprud^ ging id^ nad^ bem ?vrü^gotteöbieu|"t am Dftermorgen
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in unferem ®arten auf unb nieber. 3(6 ad^tete ni$t beft

f)o(benen ©onnenlid^tes, niä^t bet enoa^enben fßogelflimmen

unb fd^ireHenben grü^Iinn§b(ütcn: xä) fül)lte nid^t bie

Sluferfte^ungstuft um mid^ Ijer. SDa Iprte id) (;inter mir

S)orotl^ee6 leicit^ten Stritt; i(| toenbete mitfy xa\^ unb

fragte mit (Stnft, toeU^e Seutung fie unferem (Sinfegnungd?

fprud^e gegeben ^abe.

Sie l^hig bie grofeen 3hi(]en üenuunbert mir auf

unb bann bunfelerrötenb ^^oben. (Sie Ijatte ben Sprud^

überhört ober t>ergeffen unb nid^t ein ein^iged Mai auf

tl^rem i^onftrmationgBeugnid na^gelefen. ^ä) fd^tudte

meinen Unwillen hinunter, citierte ben ©prud^ unb fragte

bann: ,,^as nennfi ^u, x>on ©oUed (steifte getrieben )ein^

SDorotljee?"

S)a fann fie benn einen einzigen HugenbUd naii^, er«

bleibte bann ebenfo \ät), wie Re oorl^in errötet war, ^ob

f\6) auf bie Se^enfpifeen unb flüftecte mir ins D&r: „®üi

fein, gut fein, ^arbine!"

3m nä#en SRoment aber fprang fte laut iubelnb

na$ einem 8eet, auf mU^m fte bie erfien Seilten ent^

bcdt l^atte, pflüdEte fie, fio(ä^t ein paar grüne ©proffcn ba«

jroifd^en unb befeftigte baö ©träufec^en an meinem SBufen-

tu4l. S)ann fd^Iüpfte fie üogeUeid^t burc^ eine Sücfe beö

Saunft, bet unfere Nörten trennte, marf mir no^ läd^elnb

eine ftugl^anb ^u unb flog nad^ bem fiaud.

„@ut fein!" ^atte fie tjefagt unb eine innerfte ©timme

mir zugerufen, bafe bie ilinbeöeinfalt baä 3iidjtige getroffen

^abe. 3n äBa^r^cit aber roar mir baö alte 3^ätfe[ nur

bur4 ein neue« äü&tfei gelöfl. igieg gut fein, ^onbeln

na4 ®efeg unb Sitte, wie id^ eft Derfianb? Ober ^ieg
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eft, empflnben in jenem feligfpred^enben Sinne, ben

ni6)t uerftanb?

brad^tc mid^ enbtid^ mit ©ctualt über ben jroeifel^

l^aften ©pnidji §nr 9lul^e, unb ed war biei» bad erfie iOlal,

ba^ i$ eine ©ntfagung geübt l^abe, bie id^ mir int fpö?

teren Scben jum ®efefe fteffte. I;Qixbette na$ ntetnent

natürlichen 2BiIIen, mit roeld^em meine ©rjielinng, treu

bem SBa^rfprud^ unfereö Kaufes, in (^inllang ftanb, unb

i<| uweifeUe nid^t, ba^ es gut war, wenn i^ ,yin SHe^t

unb G^ren^ l^anbelte.

Spat erf^, in bem Sllter, mo anbere graue ßaarc

trac]en, ift jener jiDeite 2ßat)rfprud6 für baö Seben in

meiner Seele raieber aufgefhingen, unb bur(^ eine un*

fd^einbate S^gung ber bed 9%ätfeU mit einem

Sinn geworben. SBo^l bin id^ l^eute nod^ feine von

benen, bie ber ^eilanb fd^on ^ienieben feiig preift. ^iBenn

roxi aber eineö Xüq^^ jenfeit anfangen fottten, ba, mo

wir biedfeit aufgehört, fo getröfte ic^i mid^ ber Hoffnung,

bem äSoterreid^e um eine SBegftunbe n&^er gerüdt su fein.
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tITosjö per— f6

-i^^^l^nfer 58erl^ältnis anhexte fid^ notürlid^, feitbcm

^P^^ mix ni^t me^r Stinhex ^geit. SDoiot^ee tcot

in baft Dätevliil^e @(^en!gefd^äft; x6) wutbe otft etioad^fene

©ante bei beu Honoratioren uon Biaht unb Umgegenb

eingeführt, empfing beren ©egenoifite, befuc^te bann unb

mann eine Haffeegefellfd^aft unb regelmäßig bie SDonnerd-

tag«fefie im l^etiogli^en fßaoiQon. @inen sufagenben

Umgang unter gteid^ltrigen Gtanbesgenoiltnnen fanb i<|

nicjt, üermifete i^n aber aud6 nid)t.

2)orot^ee betrat bas ^edfenburgfc^e gamiliensimmec

nur no4/ wm |te ^ eine ^itte ober einen Sonoonb

auftgefCügelt l^atte; bie S)u|{amerabf$aft l^drte auf; — wiS

fagcn für bie S)orI. 3(3& blieb bei bem 3)u unb ber

2)orothee; fie nannte mid^ Sie unb Jyröulßin, wie alle

anberen i^reöglei^en , nur baß i^r baö „gnäbige" gnäbig

erlaffen warb. <Bie l^er|te unb fhreid^ette mid^ au4 ni^t

nte^r wie fonfi, fonbem nta^te iliren ftnir, unb lief bod

^eräd^en i^r über, bann faßte fie meine ^anb.
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Söttig fiörten bie neuen ^vmen ben alten Umgang

inbeffen td^t, unb gan^ unb gor ni^t bad Ser^&Itnid ber

Dioi'e ju il^rem 33(att. @§ uergint^ fein ^og, bafe bie kleine

nid^t einmal burd^ bie ©ecfenlüde geid^lüpft ober in meinem

2)ac^fiübd&en eingefe^rt raäre. 3^ ^^^^^ ^^^^ SBertraute bei

ieglid^et ^eube^ i^e 9lateiin in ieglid^ec Kot; ia^ id^ fai^ bie

leitete fd^ärfer unb füllte fte bfingtid^er alft bie Meine fetbfl.

3t)c ^ater \)aUc baö nä^renbe fionbroerf an ben 9kgel

gelängt unb wax auf bem l^erfömmlid^en Sd^enfenroegc

^art beim ^runfenbolb angelangt. & fianb übel um ben

SRonn; bie $a<ifttung bec ^ei^ogli^en jtettec mürbe i§m

nad^ abgelaufenem Termine iiacaugftd^tli($ entzogen; feine

3ufunft Toar ber Spittet.

®iefe li^erirrungen roaren es inbeffen ni$t/ roeld^e

bie fotglofe S)oct überfd^aut ober gemürbigt ^aben fottte.

3^ täglid^er Serbrul mar bad ©d^enlentreiben, für

meldte« ber SSater i^re 2lu8^ilfe forbette. S)ie f(5öne

Kellnerin ladete bie ®ä[le an, unb bie ©äfie würben nid^t

gcma^U. 2)a gab es benn ©d^ergs unb SRad^reben, bie

bem natürlidft feinen ®inn beft 5tinbe6 unb bem Xone,

an ben eft Rd^ in Kedtenburgs gamilienjimmer gemd^nt

l^atte, unleiblid^ roiberftonben.

9JJein 33ater fa^ feinen ßiebling in brol^enber @efa^r.

,,2)as £inb ift ju fd^ön für eine ©d^enfjungfer/' prte id^

i^n eineft Sageft in ber oertraulid^en unb @d^laf«

Cammer ber'9Rutter fCagen. ,,^iel ^u fd^ön unb $u apart

für i^ren (Stanb. ©ie weife ni^t meljr, roo aus nod^ ein.

Slbe^ieib, 3lbel^eib, bie fleine SDorl ge^t uns ju ©runbe!"

,,iDu red^nefi o^ne ben ^aber, @berl^arb/' entgegnete

bie Shttter mit bemühter UnfeParMt. ^Xtterbingft mägten
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wir uns auflagen, bas ^äbc^en feinem natürlid^en Xerrain

enixüdt su fyihen, l^&tten. wir nid^t feit ^ol^vett biefen Sl^

f^Iu^ Doraudgefeit. ^er !Renf$ ebt l^oti^^ unb bad ®es

lingen ftel)t i^m an ber ©tirn gefd^rieben; er goutiert

S)orotljeeö feinere !Öeben§art, . !ennt il^re mifeUd^e 2aqe fo

gut xok mit felbft uub luirb, Derlag ^id^ barauf, ^berl^arb^

nun, ba ber ^ob feined Ratend il^n unab^öngig gema(|t,

mit ber fiod&jeit nid^t lange gögem.'^

„©Ott neb'ö, ©Ott geb'ö!" üerfe^tc ber SSatcr, inbem

er fid^ freubig bie ipänbe rieb.

SO^ir aber flodtte toö^renb biefer ^ebe ber ältem unb

ietft beim Sd^luffe mar mir, ald ob id^ gegen bad ifioff«

nungSnoSe ,,®ott geb'«^ laut protefWeren müffe. SBorum

eigenlUd^? Qd) mw^ie, bafe loir mit bem (Siiifegnunc^stoge

l^eiratöfä^ig geworben moren, unb bie fiinfse^injä^rige

S)orot^ möre nid^t bad erfte Hinb gemefen, baö id^ marm
9om erflen SKenbmal^btlfd^e gum 2;rauaUare l^ätte fd^reiten

unb glüdCttdö werben fe^en. 2Barum fummte es benn oor

meinen D^ren gleid^ llnfenruf: „©ott Der^üt'ö!"

SBie fie fo einer nad^ bent anberen in bie Oiei^e

meiner S9e!enntniffe treten, bie wenigen S9lenfd^en, mit meldten

id( im Ißeben mir!(id^ gelebt 1 5Der ^aber, ber ©iegmunb

gaber! äßenn fpäter fo oft ber 9iame biefeö 3Jianneö mit

2)anf unb Serounberung cor mir genannt morben ift, neulid^

nodj), meine greunbe, ald 3f)t mid) fragtet, ob ic^ mid^ feiner

aU eines ^eimatflgenoffen erinnere? S)a ahntet 3^r nid^t,

feiner ^at es iemals geal^nt, bag biefer SD^ann mein frü^efter

S3e!annter, mein Söanbnad^bar, ber erfte 3}Ienftf) unb faft

ber einjige geroefen ift, ber mir ju benfen gegeben l&at, unb

bag Smifd^en biefen Sßann unb mid^ ftd^ ein Sßerl^ängnis ge»
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brätigt ^atte, ein G^e^eimnid^ bad idj) lange Sa^ce ein Ser«

bred^en nannte.

Siegmunb gäbet war bad einzige 5Hnb unfereft ^auft«

Wirt«, beö SBarbierö, unD mütterlidjer]"eitö von feiner erften

Stunbe ab oeriDaift. 2)a er ungefähr jec^ö Qa^re me^r

^ä^lte aU id^, l^ätte er jur 3^it meiner frü^eften i^r^

innerungen nad^ auf ber Sd^ulbont fiten müffen.

Hber <5iegmunb ^aber (latte längfi etwa« 5t((igereA

crroöljlt, als auf ber Sc^ulbanf ()in unb Ijer 511 rutfd^en.

©obalb er [xä) rafd^ unb fidler bie Elemente angeeignet,

tfütete er Itd^, ben ^urfud attiö^rlic^ mit einer @4ar oon

Peulingen von Dom anzufangen, unb ber einfld^ttge alte

9?eftor roar weit entfernt, iljn barob ju fdiclten. „^Der

^•aber ge()t feineu eigenen 2Beg/' fagte er, „ber gaber ift

ein SWenfd^ für fid^." SSater gaber aber, ber bie Hunft

be« Sd^erfadd für bie angene^mfie ber äBett unb eft für

suverläfftger l^telt, feine Sparpfennige in gelb:: unb SBiefen«

parjellen flatt in fimnaniora für feinen (Spröfeling auju;

legen, ä>ater gaber ^atte fid; bie 5lrgumente be§ roeifen

Sd^ulregenten su nute ^mad;)t. ^IBurbe er, toie oftmaU

gefd^a^, angegangen, ben auff&Uigen Knaben einer l^öl^eren

ße^ranftalt ju übergeben, fo lautete feine 5lntmort un*

DeränberUd^ : „3Jieiu -iDhmbe ßeljt feinen eigenen ^eg, mein

aiunbe ift ein aJienf^ für fid^."

9S)er äJ^enfdji für fxö^' würbe bemnacift unter ber gaber^

f<|en Itunbfd^aft bie gang unb gäbe Seset^nung beft üeinen

©c^erfacf^erben. ^^apa ^RedEenburg aber, ber fo leidet feinen,

ben er gern tiatte — einjtt^ nub allein feine ,©auöe^re' auö:

genommen — oljne einen ^armlofen ©piftnamen entroifc^eu

tie^, tonnte ft(i^ ni^t oerfagen, ben ^^enfd^en fürW (in
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wenig fremblanbij^ umjumobeln. ,üKoöjö —je' ^iefe

bec ^audfol^n innerl^alb her alten laberet.

Unb ffiec tote bott mit ^ug unb ä^le^t Siegntunb

gäbet tDor ein Dtiginot; bas l^etgt er war einet von jenen

Seltenen, ber unbeirrt feiner Eigenart eine ©trafee burd^ ben

J^anfen hx\6)t, 35enn für eine l^errfc^enbe Seibenfd^aft rüftete

il^n bie ^atur mit bem be()errfd^enben Hillen, unb naö^ bem

inneten ®el^Ite möbelte fid^ fenn^ei^nenb bie gotm.

^enft ^VL^ ein S^Snnc^en, faum ©olbatenmajs, mie

ber S'littmeifter von '^iecfenburg üerRd^ert. ©leid^rcol)!,

furios! blidt 3^r ju i^m empor. 3^m Qt\)V& wie feinem

£aud: et mö^fl etfl übet bet (S^uttetl^ö^e. 2[n feinem

Kaden müffen mol^l ettid^e SBitbel mel^, alft bie Meget

ift/ 3U Säulen fein, S)re()roirbel, roeld^e bie fpürenbe ^e^

toeglid^feit aßen (Seiten vermitteln, dloci) länger ali^

ber ^alfi ragt ber ^opf, nad^ hinten fteif abfaHenb, bie

Stirn gemaltig unb ebel geformt. Unter biefer ^o^en^

breiten Stirn fhredt ftd^ eine longe, breite 9{afe, bie Sölten

Toeit geöffnet, bie glügel jitternb, unb unter biefer richtigen

©pür= unb ©d^nüffelnafe bel^nt fid^ ber breite, bünne aWunb,

feßgefd^loffen mie ein Q^ebanienflrid^. Sin ben Seiten aber

ragen ^mei ungel^eure Dl^ren, bie fid^ f($fittett immerlSfin

bie Äöpfe! — in fortraäf)renber Spannung mie bie eine«

JÖafen ^in unb l^er beraegen.

@S ift fein Slbonid, ben id^ (Sud^ geid^ne, gelt? 31un

aber blicCt in feine älugem @ine beßimmbare (Slouleur merbet

3l^r ni$t unterfd^eiben, fo tief liegen fte hinter ben vox*

fpringenben (Stirnfnod^en eingefenft unb mit fo raftlofem

glinnuer fc^roeifen fie x)on einer ^f^id^tung nac^ ber anberen.

^aben fie aber ben gewitterten @egenftanb aufgefpürt, bann
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bolzten fie fxd^ i^m l^artnädig banitenb bis in baä Wlaxt

3|nr wütbet gocfdj^und nid^t entfcf^täpfeti unb

{(rem @e^6 ni^t ioti)etfeten bütfen.

Äurj unb gut: patent ein ^oftorenfc^äbcl unb eine

S)oftorenpl)i)fiot3nomie! ®enft fie ßuc^ nun t)on her gleid^=

madigen ^öte eineiS gejunben Blutes unb unlöfd^bareti

Siferd burii^brutiden; benft @ud^ bie @tteber llein unb fein

iDte S)amenglieber, aber von einet e^enten 9Ruftfu(atur;

bie §änbe burd^ inflinftioeö ©reifen, 2)e^nen, Spannen ju

einem geberioerf auSgebilbet; benft (Bu6) ben SJ^ann, iebers

^eit tDie aus bem @i gefd^ält, lein gältc^en in bem

blenbenben Sobot, fein Bimhü^tn auf bem unoei&nber«

U4 ^ed^tgrauen $abit^ fein ^ärd^en it^ fhäubenb au«

bem mageren, fdjiuarjgebänberten 3opf, feine 33artftoppeld^en

am £inn — ob oerfagt von ber mütterli^en ^f^atur ober

getilgt butd^ bie Ddterlid^e Aunfi^ wage ni^t su untet«

f^eiben — unb Q^x ^aht einen ungefaßten Sbti^ unfeteft

3JJenfcä^en für ftc^.

(Sr fd^ien niemals in (5ile unb loar immer in ^e^

loegung. Äaum jemals l)abe ic^ ißn fi^en fe^en, unb fünf

@tunben näiißtlid^et S^aft genägten ißm f^on in bet fd^laf«

bebfitftigen itnabenseit. 9lod^ na4 SRittetna^t bemetfte

ben S^eflef feiner Sampe auf ben blanfen Secfen

jioifdSien unferem genflerfiodf, unb bei ^^agesgrauen l^örte

i|^n fd^on toiebet mit leifen ^a^entritten bie ^te|)pe

l^inuntetf^Ieid^en unb baft Jgauft petlaffen. S)a§ et 9{a(tung

lu fid^ nal^m, mug mol^l oorausgefett werben; gefe^en

^abe id^ es niemals. $8ielleid^t im ®el)en aus ber Xafd^e

ober ftel;enben guges beim ^adjibar HeQermeifter, ber aud^

feinen SBater beföfiigte. fteinenfoOft tegelmci|ig, unb beffen
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ßnnt 3^t üerfid^ert fein, bafe ,biefer Menl'd; für fid^'

ni^t einmal in feinem Seben mit ^el^agen ein äRa^l ge«

leiten ober einen J&^oppen geleert l^aben wirb. (St

xau6)tt niä^t, er fd()nupfte nid^t wie feinefiglcid^en üon

ber (Sfel überrainbenben Qnn\t; er fannte fein (Spiel,

feineu Xanj, fein 6tecfenpferb, feine iugenblidöe ^>Iauberei;

et l^otte feinen gteunb. (Seine Siebe n>at tafd^, futa, ein

»enig butd^ bie ^flel; mit mögUi^fler ©potnift ber ^to»

nomina, l)inter jebem ©a^e ein ^unftum. ,^reu6tf(i^*

nannten roir biefen nnliebfamen S)uftuö, n)ieiüol)l 9}toöj[ö

$er—fe h\& bai^in i^n fd^ioerlid^ aud eined ^teu|en ^unbe

vetnommen l^atte. tarn bet ©egentebe iuoot unb f^nitt

ben Siberfprud^ l^arfd^ ab. S>emtod^ teilte et nid^t, 9er^

le^te nid^t. ©ein ©elbfibcam^tiein imponierte, roeil er

nur über (^egenftänbe fprad^, bie er bemeiftert l;atte.

Reibet bet greiftau t)on ä^edenbutg lom ed nid^t bei i^n

fit^ mie feinen Sätet unb anbetft aU ,4ett* nennen,

wenngletd^ er felber mit Titulaturen geijig unb mertlid^

befUffen war, burd) feinerlei Si^'^o^^ömmen^eit an bie

ilJiameren be§ Bd^eib^deM in erinnern.

3d^ ^abe ben enoad^fenen !ßer

—

\6 gefd^ilbett. älbet

fo toie id^ t^n gefd^ilbert, i^eigte fid^ fd^on bet fleineSSube,

alö er mit ^ater %ahev ,auf ^;pra;ii§' (\m}, beffen 3nftru=

mententafc^e trug ober beim (Sd^röpfen unb 2lberlaffen

il^m bad ^edfen l^ielt. Df2ebenbei aber operierte er bamald

fd^on felbfianbig. • fonnte leine SBarse feigen, er breite

fte ab, feine ^atggefd^toulfl, et btficfte fte ein. ^ie j^tä^em

äugen oerfd^wauben fd^merjloö unter feinen 3)iefferd^en.

^atte einer eine Blutung, auf ben erfien föM erfannte

et bie ©tede, mo bie älber läbiert toar, unb bie Keinen
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^nger ^regten ftd^ {o eifern auf bie SBunbe, bU biefelbe

fid^ mieber fd^lojl. @c sog feinen Sd^ultometaben bie

franfen S^^^^ ^uö, nnb erfaufte mit feinen (Sparpfennigen

mand^cn, ber nod) l)ei( war, gteid^er bilbenben Dpera=

tion. Salb l^atte er ben $ßater in allen Ijötiereu 3n.iei(]en

feiner Itunfi überl^ott. (^n ieber wollte Unb unb bel^enbe

oon f^aber junior bebient fein, unb ^ber senior fiberlieg

i^m benn anä) tüillig Sangette unb S^n^e, fid^ felber mit

bem ^d^ermeffer unb ber äluffid^t über feine 2Bie[en unb

äider begnügenb.

ber freien 3^t/ n)et4e bem unermübli^en Stmhm
neben ^ü^em unb !ßro^iS no$ l^inreid^enb blieb/ fag

er im iiaboratorium beö Slpot^eterö, machte Stubien

im S(j^Ia4t^au{e ober in bem bed ^bbederd, ber neben^

bei, n»ie viele feines ^eiä^en&, für einen (äe^eimtünfiler

galt. Sei leiner ßei^enfd^au, feiner Dbbuftion fehlte

©iegmunb %Qhex. 911« er aber enblid^ aud^ bem Sflomen

nod) ber ©d}nlbanf entlajlen war, ha blieb er häufig tage?,

ja rood^enlang aus bem ^au[e oerfdjwunben, unb ^ätte

äSoter gaber nadj^ ben äBegen eineö ^enf^en, ber feinen

eigenen gel)t, geforf($t, in ben fCinifd^en Snfiituten unb

anatomif^en Kabinetten unferer beiben ^fiadjibarunioerfi^

täten, ja felber in benen be§ ferneren 3ena würbe er iljn

aufgefunben ^aben. ^rofefforen unb @e!toren, oon bem

feltfamen Sifer bed jungen SlutobibaUen ongeiogen, nal^men

ibn miliig in i^r ©efolge auf, unb gaben mand^erlei Sin»

leitung, bie in rceiteren gorfdjungen führte, @i;m=

nafiaf^enalter luar 6iegmunb gaber bereits eine befannte

$erfdnU(|{eit unb l^atte eine älrt von Stuf meilenweit in

ber 9iunbe.
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@ö raurbe ba^er fein ^Bebenfen getragen, il^u alö ©e^

^ilfen unfered ^tegimentdfelbfd^erd eintreten laffem

Statt fragte jener 3^ ät^tlid^n SRilitövbienfi toenio,

tDail einer tougte ober ni$t iDugte, fonbem begnügte itd^

mit bem, roaö er fonnte, ober an6) allenfatlö nid^t fonnte.

J)a aber ©iegmunb gaber o^ne S^ö^^t^^ eixoa^ tonnit,

fo gaU eA für audgema^it, ba| il)m ber Sofien bed alten

^Ibfd^erd sugefproii^en werben nürbe^ aU biefer enblidft

ju ber Überzeugung gelangt roar, bafe er, loenn er überl)aupt

jemalö etroaö getount, §ur ^eit jebenfallö iiidjtä mel^r fonnte.

aOßäljrenb biefeä Interims ftatb 3Sater gaber; fein ©ol^n roor

noüiüfyct%, bad Ijieigt einunbpansig 3al^, ein oermögei|ber,

unabl^ängiger Ttann. ttnb bad war ber 3eitpun!t, in weld^em

meine ©ttern bie S^iettung ber fleinen 3)orl ron i^m erraarteten.

25enn in folc^en 2öiber(prüd&en— ober Sluögteidjjungen?

— gefädt rt<$ bie ^flatm: biefer äAenfd^, ber teinen 6inn

|u l^aben f^ien, alft für bie leiUid^en Slbirrungen ber

5treatur; fein Sebürfni«, ot« beren ßerÜeHung, feine Seiben«

Waft, als ben ß^rgeij beö 3}]eiftern)erbenö in feiner Rm\%
berfelbe aWenfd^, füllte fidji, aU ob feine Drgane ber

(^oiung bebürften« mit einem ebenfo frü^n, oudfd^UegU^en

SSerlangen einem SBefen zugetrieben, bem l^eUflen unb

fd^önflen, baö fi^ in feinem ©efi^töfreife erfpä^en lieB.

S)iefe« 2Befen roar feine fleine 92ad^barin 2)orot^ee.

©d^on als SBiegenfinb fott er [xe mit ©ntjüden be-

trautet, er, ber 9lu|elofe, oft ßunbentang in i^rem älnblid

nenoeitt l^aben; fpäter^in würbe fte ni^t feine ®efpieUn,

aber baö einzige Spielroerf, baö er jemals gelegt. ®t

bxa^U \f)x ^^äfd^ereien, Blumen, allerlei i\!>üi ^"^^ Xanb;

er nannte fie fein S)ört4en, fein ilinb, feine S9raut, fprad^
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Don i^r ate von feiner einfiigen grau mit berfetben ^n*

t)erfid)t, lüic t)on bem großen SDoftor, gu bem er e«

bringen nierbe. Unb feltfam! deiner ladete übet ben

fleinen, etnßl^aften äl'iann.

SBieber Tpfitet fa|en »iv i|tt ftd^ su einem S^ufe«

l^errn über bie reifenbe 3""öf^oi^ ergeben, ©r ^ütctc fte

mit einer 2lrt von (Sigentumörei^t: rcie ein Slife xa6)'

füdbtigcn ©rimms judfte cd in feinen forfd^enben 2lugen

bei iebem SetfaUftieid^en eineft gtemben, bie ^uße baQten

ftd^ bei einer un^iemli^en ffttdetü über bie l^übfd^e Stella

nerin; gemife, er |ätte ben Seleibiger morben fönnen, bcr

i^m feine ölume entweihte. S)a§ biefer 3Kenfd^ eine

6eele l^abe neben bem flol^en, fpetulattoen @eifi, eine

S&rtli4e, bebfirfttge @ee(e, bad offenbarte fi$ audfd^liejlli^

in feinem ^er^alten gegen bad ^inb, von meld^em er, mie

Don feiner Äunft, auö eigener 3)iad&lt)olI!ommen^eit ^efife

ergriffen Ijatte.

mit (^enugt^uung fa|) bemnaii^ MtAlö $er—f^ fein

^KeineA 9[nn)efen'' (jn)if$en ben (Sönfefügd^en allemal $apa

Slecfenburgfd^er §umor!) unferem gamiüenfreife eingereil^t.

fiier war fie geborgen, ^ier fd^ulte pe fic^ für eine gefeilt

{(baftlid^e Stellung, bie er a priori für fid^ felbfi in Sin?

fpru<l^ na^m. iSt, ber fo feiten lädjielte, ftra^lte oor Snt«

fiüätn, wenn er an ben gefd^tlberten S^an^abenben ben ^ier«

liefen (Schmetterling auf; unb nieberfd^roeben fa^, ober bafi

filberne @timmd^en fi£ unb fertig in einer ^unbart plappern

^drte, bie er felber ni^t Der^b«
%M Sertangen nad^ feinem 9(ugentroft führte il^n

ba^er au<$ öfter, als ed rool^l fonft gefd^el[)en fein würbe,
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in baft 9ie<Ien(urgfd(e gamiliensiinmer, unb würbe er auf

btefc SBeife 3)ört(^en§ llamcrabin eine 2lrt uoit i^amerab.

,,©ie begreifen baö, gräutein ^arbine/' pflegte er ju

fagen^ wenn er mi$ — unb nüdj) nUein — jur 33ers

trauten neuer äBal^rnel^wungen unb golgerungen in feiner

iu0enb(i(|en gka^ris ober beö Swedeft unb 3te(e9 feiner

Sluöffüge mad^te. ®ie ©ebanfen ber Jungfer ©runbtejt

würben burc^ biefe 2lp^oriömen in Sahnen getenft, weldic

ber e^rlid^e ^^rißlieb ^aube nid^t in eröffnen oeriianb.

Unb fo war eft ber 6ol^n unb @e^itfe eine« Sarbieri,

ber mir in einem gefä()r[id)en ^(ter bie Sangeweile ber

Sntefflgcns rerfd)eud)te, beut iiitT;enblid^en 5Iserlaii(]en ©q(j

unb äßürje bot. lUid^t i^m gefallen, aber i^n ju »er«

liefen flrengte id^ mi<i^ an. ä)lodiö $er—f^ war ber

Wenfd^, ber mi<!^ im fünf^el^nten ^af)xt melft ab ein

fpäterer im Seben, raie man eö nennt, interefftert l)ot.

2)ie leifefte Slnbeutung feineö 33erufö ftocfte l)inc^egen,

fobalb fein Dörtd^en in unferc Slal^e trat, unb ^luar nid^t

barum^ weit er fie melieid^t einmal bei ber blogen (St»

wd^nung von 8(ut unb SSunben l^atte erbleiAen ober ftd^

bie D^ren oerfiopfen fe^en, fonbern einfad^, iüei[ er feinen

^eruf in i^rer ^läl^e oergag, weil fein ^uUfd^lag einen

anberen %aU annal^ unb bie @trebendla{i oon i^m wid^

unter bem Belagen einer j^ei^enftweibe.

Unb 3)orot^ee? werbet 3^r frogcn. Sl^nte ba« leidet«

blütige 5{inb baö 33ebeuten einer fold^en DIatnr, iinirbigte

fie ben befonberen ^^Jlaft, bcn fie in berfelben eingenommen

^atte? aftief |te mit bem erfal^enen greunbe: ^®ott geb'ftl''

ober mit ber unerfal^renen ^reunbin: ^®ott oer^üfft!^
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9lun fel^t unb f^M |te fdbfl in ber &mhe, loetd^e

über iJ)r £eben entfd^ieb.

®ö luodjte einen ober ben anberen ^^ag nad& jenem

elterlid^en ©efpräd^e fein, bad mid^ no($ immer befd^äfttgte.

€s war Slnfang 3uli unb unfer junger SBirt too^t fd^on

eine SBo($e (ang abmefenb auf einer feiner wiffenfd^aft«

Ud^en (Sjfnrfionen. @r l)Qtte fid) feit furseni beritten ge^

mac^t nnb ber fac^oerftänbige ^Jiittmeifter gejagt: „(Sin

XeufeUierl, biefer ^o»j[ö fßerH^I niemaU ein ^ßferb,

aufier etwa auf bem @d^inbanger, unter bem Seibe ge«

l^abt, aber er reitet rote ein S)au«!*'

2)ie (Sltern biuierten bei einem benachbarten ©utö«

beitger; i^ mar allein ^n ^aus unb am 'J^ad^mittag im

©arten befd^äftigt, ein S^o^nengeri^t für ben morgenben

^ifd^ 5u p^üdfen. (Sben l^atte id^ in ber SBeinlaube auf

ber ^erraffe baö faure 2Berf ber ©d&ni^elei begonnen, al«

^örtd^en, lad^enb über bad gan^e ®efi(^t, burd^ bie ^gedten-

lüde ^erbeifladCerte.

„^m, gräutein Jßarbine/ rief fie fd^on von weitem,

^nein, giebt eA einen furioferen fiunben ab biefen SDtodi^

^er-ie!"

,/3ll ßei^c S^^bet jurüdC?" fragte id^.

S)ie 9)orl nidEte. ^Cben ^at er fein $ferb bei un«

eingeReDt. ^ ßel^e mit bem 9}ater unter ber ^ür.
®iebt er mir xoo\)l bie $anb roie fonft? 33el)üte. (Sr

mad^t mir einen 3)iener, fo — fie büdfte fid^ rafd^ unb

tief im ^üftgelen!, aU ob ein Xafd^enmeffer sufammen»

Kappt— ^unb fd^dt midft bann o^ne Umfiänbe fort, meil

er mit bem ,^erm Sater* unter vier Slugen ju fpred^en

l^abe. S)abei nennt er mid^ nic^t ettoa ,^u' unb ,^örtd^en^
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wie biitliec, fonbetn gana fetecUd^ ,6ie^ unb ,3unQftatt

toeifc, „roenn ein junger 3)iann beriet 33ertrauli(^feiten

aufgiebt einem 3Räbd^en gegenübet, baft ftdSi ieben Sag
oerl^eiraten f<tnn.^

„^'erl^eiratcn!" rief bie $Dorl feelenoergnüöt. „Q^i,

mit wem benn rco^l, gräulein ^arbtne?"

,,9Iun, rieUeid)t eben nüt bem (Siegmunb gaber."

S)ie itleine blitfte mäu\6^t bem?"" fdftmoate

fie, ,,mtt bem? Sld^, marum nic^t gar. ^er bentt an

Ärüppel unb iieic^en, aber nidit an eine grau."

,,aReine Altern wüni'd^en unb l^offen ba« ©egenteit

Sorotl^ee. Sie nennen biefe ^eitat S)eine Slettung,

S)ein md."
©te würbe blag; itjre Slugen füllten fic^ mit S^ränen.

,,2lber \ä) fürchte mid^ vor il)m!" lifpelte fie bebenb.

^^aft S)u bie SludUgung beö fed^ften (^ebotö in uns

feren XbenbmabUfiunben oergeffen?'' fragte i^ in bet lel^t«

baften Slanier, bie mit meiner Keinen S)orl, unb jum

©lüdf nur biefer gegenüber jur anberen 3Ratur geraorben

war. ,,3l)ren ®ott im Gimmel unb i^ceu ''Mann auf (^rbeu

foE bod älBeib fürd^ten^ lieben unb i^m oertrauen."

Sorot^ee fab midft mit ibren großen, b^melblauen

Sugen an, wie bamatft am DRetmorgen, alft fie mit mit

einem SBortc ben ©inn beö 21poftel|prudf)8 erflärt Ijatte.

//3^n fürd^ten/' fagte fie leife, „uid^t, fidj) cor t^m

fttrd^ten. gürd^ten @ie fid^ vox &oii, ^räulein f^ox*

bine?*

,,2lber warum fürd^teft S)u 2)id^ üor bem gaber?
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Qt ift ein aufeergeroö^nlid^er '^Un\ä), antm utiTaue an«

bereit
"

^@ben barum/' miexhtaö^ fie mid^ lebhaft. ^3d& loitt

leinen ^enfd^en für ftd^; id^ will einen SRann nie aSU

anbeten Seute; einen mie id^ felbev Un, nur um «ieleft

flüger unb beffer."

3)aö Äinb l^atte roieber einmal baö ^ed^te getroffen.

5Damatft sn>ar fd^üttelte id^ ben Itopf. SolSite fpäter

wax id^ SU bet nämtidften Seiöl^eit gelangt 9lenfd^

für ftd^ geben ntd^t iDlenfd^en ju jroeien. @l^e unb ^aud

»ertragen Jeine Originale.

„3^iein, nein, ^räulein ^jorbine," raieberljolte 5)orotl^ee.

„& benft nid^t an mid^, unb ®oU fei gebonft bafür, benn

mit gtaut Dot i^m.^

^Die 6ad)e war bamit abgct^an unb mein l^eimlid^er

^roteft gegen ben elterlichen $lan er!lärt. 2)orot]hee liebte

i^n nid^t, unb ©iegmunb gäbet »ot lu gut füt eine

^au, bie i|n nidtit lieben tonnte*

^ä) lub meine Heine flad^borin ein, ben 9la^mxitaq

mit mir jusubringen; roir festen uns in bie Saube, unb

balb fielen unter ben runben gingerd^en bie Soljnenfd&nifeel

fiixd unb sietlid^ in bie ©d^üffel auf i^em @d^o6. @ie

l»laubette unb tad^te übet meine ungefd^idtten „Qf^am»

pflocfeu"; ber broljenbe 33en)erber mar oergeffen.

(Sine 6tunbe mod^te fo »ergangen fein, alö ein Ijaftiger

(ödSiritt auf ber Xerraffentreppe uns ben ungewol^nteßen

@attenbe{uc^et nettünbete. 3m n&d^ften äRoment fianb

@iegmunb gäbet unft gegenüber; et ttug feinen ©onntagfts

ftaat unb üerbeugte fid^ rafd^ unb tief, fo u)ie bie kleine

2. «. ^coitQeiS. S>U letzte Wcdtohitsaiiu 7
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i^tn Vdx\)\n nad^gcäfft ^atte. 2)aö luftige Sad^en erftarb

auf i^ren Sippen, fie lourbe rot biß unter baß ^ufentudt^,

blidte in bie e^äffel unb fiiftnifeelte mit gieberfiafi.

Um fo geffumnler fa^ i(^ bem iungen ^am l^tn«

üb«r. ^ie gcroaltigfte Slufregung war auf ber fonft fo

ruhigen ©tirn ju lefen; bie rote garbe üon feinem ©e^

ft^t getoid^en, baß ^erj jammerte ftd^tbar unter bem

fUbergefüAen &üü unb bie ^änbe franqiften ftd^ gti»

fammen, um ein 8^ttetn ^u verbergen. ®o modele er

außf^auen, wenn er ju einer Operation auf :Beben unb

Xoh ben ©ntfd^lu^ gefagt ^atte.

S)o(l^ ^erte er nidftt, feinen ääefudj^ ju erO&ren.

^S)ie Unterrebung^ um meldte Ul^ bitte, gef^^t im Sin«

Derftänbni« mit ^\)xem Sater, Jungfrau a)oro^ee/' fHcfe

er l^erüor.

2)er ^außiüirt loar fierr in feinem ^f^eoier, unb äJatcr

HeKermeifier l^atte baft ^e^t, ein t6te-ä«t4te mit meiner

8efu(i^erin ^u bewilligen; mie flel^entiici^ biefelbe mi<| bo?

^er anblicfen mochte, ic^ erJ)ob mid), um bie Saube ju

perlaffen. gaber aber trat mir in ben 2Beg, fafete nac^

metner ^anb unb fprac^: ^(5ie oerpflid^ten mid^, wenn ©ie

bleiben, ^ulein ^orbine.^

60 na^ \^ benn meinen $ta| mi^ ein unb beu^»

tete für gaber auf eine SBanf unß gegenüber. Gr fe^te

fic^ nid^t, ^ob aber nad^ einem tiefen ^temjuge, mit

gemenbet, unoenoeilt {eine Siebe an:

^@ie fennen hoA 3^^^/ ^4 d^f^i ^^^f^

gräulein fiarbine. SDie Qa^re ^erfömmlid^en @tubiumil

finb oerfäumt. ^d) inufe eö auf praftifcbem 2Bege ju er=

reid^en fuc^en. Unb id^ werbe eß erreict^en. älber nidj)t
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in meiner l(einbürgerli(i^en ^^eimat, auä) niä)t im ^riebens?

ftanbe unferes fäd^fiid^en ^aterlanbes. 34 erfreue mid^

gütiger (gmpfe^lungett. SReiite SSotteljitungm finb ge»

troffen. ^ ()e^e nad^ ^reugen. 3n wenigen SBod^en

t)iellei4t fle^e id^ auf einem gelbe, mo 2Bunbeu gef^tagen

werben unb SBunben geseilt werben müffcn.^

Sjfyx wigt, wir fd^rieben anno neunzig, unb in $teu|en

l^ertf^te feit fiebenunb^wonsig Sahiren fo gut wie f^ben.
Sllletbings l^atte id^ meinen Sätet mit feinen ^ameraben

von einer „^Berl^ebberung" jraifd^en bent Avaifer unb bem

König in (Bad^m be§ ©rogtürten bidCurieren l^ören; feiner

aber würbe auft biefem SEBirrwarr Kug, unb feiner badete

an (Svnft in einem weit abgelegenen Oebiet, wo man für

ben ^reufeen n\d)U ^erbaulid^eö su jc^ludfen fal^. ^i^Q-

munb gaber fonnte ba^er roo^l bie Derrounberte 3Jiiene

bemerfen, mit welcher feine äBitterung oon ^lut unb

Seid^en beantwortete.

;,Äönig griebrid^ ffiill)elm/' fo ful)r er ol^ne Slufent^

l^alt fort, „ift äu ber 2lrmee nad) Sc^lefieii abgegangen,

^ort treffe id^ aud^ bas Regiment Weimar, an beffen

burd^laud^tigen (S^bef idft oon 3ena aui^ retommanbiert bin.

Setter, wetd^e fid^ türmen, wie bie in Dji unb 9Befl,

Wären pd^ nid^t. SSerjöge ftd^'ö tieuer, um fo günftiger

für mid&. ^ä) Ijätte in bcbeiitenber Umgebung ein 3a()r

ber Vorbereitung gewonnen. Ubermorgen bin icb auf bem

äBege na4 SSerUn.''

a)er SHebner mod^te eine ^aufe, unb id^ ^örte ein

frö^lid^eS Slufatmen an meiner Seite, ^orotliec Ijatte baö

9)2e{{er faden laffen unb blinzelte fc^elmijd^ ^u mir in bie

7*
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^'6^\ @ö TDar \a aÜed ganj anberd gelommen, a(d \^ propl^e^

jeit. 3J?o§jö ^er—fe ging in beu ilrieg, um ein tüchtiger

S)o!tor luerben; er badete ni^i an fein 2)örtci^en unb

an einen l^äudli^en ^ecb.

9(bet aRo^iö f6 l^atte nur loieber einmal fd^ioer

2ltem gefd^öpft; er war nod^ lange nid^t ßnbe. @ine

S3hitraoge brang if)m llopf, um ebenjo jad^ roieber ju

finJen; er fefete fid^, benn feine ilniee gitterten. äBaft

ntod^te biefe gefaxte 92atur fo bändlidft benegenf

^ wenbete ftd^ je^t §u meiner ^^ad^barin, unb feine

©timme vibrierte )o feelenuoü, bafe iä) fie !aum für bic

feinige ^lalten fonnte. „3d^ roeife nid^t, Jungfrau S)oro=

tl^ee, ob aud^ @ie bad ©tteben geahnt l^aben, boA mid^,

neben ienem erfien, feit Sagten eirfüQt ^at 6ie Uid^eUen

TOte über ein Sd&erjroort, wenn id^ ©ie bic ÜReine nannte.

5(ber e§ wav feine Itnabenlaune, 2)oroUjee. @« tft mir

lieute nid)t ^eiligerer (5rnft, alö in jeber ftü^wen 6tunbe,

feit id^ midi <tuf mein ©elbft ju beftnnen weil. @ie finb

nod^ Uf)x iung, ^otot^ee, unb id^ ^ätte baft binbenbe SBott

üeriiögern mögen. 'Jlber mid^ brängt bie 3eit, beren ©ie

bebürfen. ^ö^e baö 3a 3()^^es ä^aterö; rooHen ©ie

bad 3^^^ gen)äi|ten, »oHen Sie bie ^eine »erben,

rot^ee?*

^ei aQem SSetttauen p bem ^anne mar mir

ber friegerifd^en l^orrebe biefe plö|3lid)e ^^erbung bod^ ein

bifeicn ju bniit. heiraten, ein falbes ^Unb heiraten, luenn

einer im begriffe fte^t, ein ©c^iad^tfelb, ober aU beffen

Sorflubium ein d^irurgifdiieft SnfUtut su betreten! gd^

fing on ber gefunbcn SSernunft eines aKcnfd^en für fid^

uerjiDeijeln an unb rüftete mic^, ai^ quaji Patronin
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meiner Ueinen S)orl, bie fid^ |ütetnb mie äRaienlaub an

ini4 tlammerte^ ^ einer (ei^ften SCbferH^ung.

2)er rounbertid^c ^ciratöfanbibot fd^nitt inbejfen, nod&

e^e iä) ju ÜBorte fam, meinen ^roteft mit einem liaftigen

Dhd^trage ab. „öö liegt auf ber ^anb/' jut;r er fort,

lybal i^ bie drfüQung meiner äBünfd^e nid^t ^eute ober

mmrgen ermatten barf. (H (6nnen, ja, müffen 3a^re

vexQe\)en, Qa^re l^arten ^Jiingenö, oielleid^t ein Qa^rje^nt.

fiaben 6ie baö fierj, SDorot^ee, biefe Qa^re Ijarren

in freuen unb @^ren ald meine anoerlobte S3raut? @inb

Sie meiner, {tnb Sie 3^rer fetber gemil )u fol(|em ^er^^

fprud^? 9Uema(d fe^en Sie mid^ mieber, foHte id^ im Sauf

na6) bem S^ele unterliegen. 215er \6) werbe nid^l untere

liegen. Unb toenn id^, frü^ ober fpät, jurüdfe^re, oor

meinem Semiffen unb oor ber äBelt aU ein fertiger Warn,

moDen @ie bann bie ^ünt werben? 34 ^
na<6 feinem 3Wcnfd^en begehrt als nod^ Sinnen allein,

wollen Sie, baf? id^ aud^ ferner()in 3)()rer begehren, ba6

idd oud& in 3wJunft Sie lieben barf, 3)orotöee?"

S)e6 S^anned SSBadung ^atte midft ergriffen. S)ail

SBognift feine« SInerbietenft entfprad(» red^t grfinblid^

meinem fünfzehnjährigen ^ulö. 9Jiit ^riunipl) roürbe \6)

— natürlid^ oorausgefefet, bafe id^ 2)orotl)ee i)JüUerin

unb nid^t ^arbine von Sfledenburg geheimen hätte — mit

Slriump^ mürbe id^ in Siegmunb gaberft fianb einge«

fdalagen unb gefagt haben: „8rid| ^iv einen SSBeg, fuche

S)ein ^uL ®in 3Jiann roie ift es luert, bafe ein 2Beib

feiner i^atxt, johrelang, jahrjehntelang, roie Öott es fügt!"

Slber bie mirUid^e SDorot^ee, bie teine 3Kutter l^^atte

unb feinen Saterfd^ug, bie von Serfü^rung unb Semein^eit
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umgeben roax, bie fo ratlod unb ^ilfeflel^enb mir in bie

6d(^e bUdte, unf&l^tg iRein }u fagen unb na^ unfäl^ec 3a:

ober meine S^int, frol^lebige, atm, fleine S)oyI?

Sf^od^ einmat wottte i4 in il^tem Flamen hau Sßort

ergreifen, unb nod& einmal fdjnitt ©iegmunb ^aber mir

eö ab. ,,34 ^^i^/ bag id^ Ungeroöl^nlid^es oeriange,''

fu^ er in oiet Reiferer Stimmung fort a\A juoor, „unb

iä^ fü^le, maft Sie mir entgegenl^aUen moOen, f^ftubin

^arbine. Slber trauen ©ie mir nid^t ju, ba§ id^ bie

Qungfrau, bie id^ liebe, in il)rer Ijaltlofen Sage jurücf^

lulaffen, baft id^ meine ^raut oom ©d^enftifd^e inm Slttar

SU führen genrtllt fein tonn. gel^ ben SGBeg beft

SRanned, ben Sßeg ber ^at. SRit mirb eft ein Seilte«

fein, ber ©eltebten bas ©efü^l biefer <Stunbe treu bis

jum Qkk ju beroaljren. 6te aber, SDorotftee, foll id^ ba«

Opfer i^eft ^^enbred^ted annel^men, fo mui fle bem

SRanne il^er gulunft bad 9it^t eineft fBerforgerft au$ in

ber ©egenibart jugefle^en. ®ern fäl^e id^ fte als ©d^ü^«

ling ber gebilbeteu 5?öntilie einer größeren <5tabt ein=

gereift, ^ber il)r '^Ivater lebt, unb bie £inbespflid^t befielt,

folonge ba« äBeib nid^t bem Planne folgt. Überbieft

mürbe fte in iebem fremben Jhreife fid^ unoermeibli^ ol*

2lbl)ängige füllen, unb id) roiü, bafe fie frei unb lebig fei,

fd^alte unb walte nad^ ^rauenart. ^öge fte benn il^ren

SBater pffegen, i^m beifiel^en, fomeit er perfdnlid^ i^rer

bebarf, o^ne in baft ®etriebe feiner SSBirtf^aft einsugreifen.

3d^ l)abe feinen ^anbfd^lag, ba6 er feine berartige gor«

berung an meine SBraut ftellen wirb. IHÜc ^^orfel)rungen

Tmb getroffen. Sagen Sie $ia, S)orot^ee, fo treten Sie

*
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morgenbcn ^age« burd^ gerid^ttid^e ©c^enlung in ben SBefi^

fämtlid^er fiiegenfd^aften, bie mein 33ater mir l^interlaffen

t)al 6ie bleiben h\A sur SBoEjä^rigfeit beten ÜRutniefietin

o^ne iefiliile Seootmunbutig unb, ba fte IfiQli^ in $o4t
gegeben worben finb, ol^ne irgenb toel^e ©eläfiigung.

^e^re id^ bis bat)in nid^t jurüd, erlangen ©ie freies S3er=

fügungöred^t. (S« ift fein Dpfer, bas id^ SÖnen bringe,

eA ifi eine Saft, t>on bet @ie mid^ befreien, mein liebeft

Ainb. SRir bleibt für ben Seginn me^ ab i$ bebarf,

unb balb roerbe id& fidfier auf eigenen güfeen flehen, ©ie

überfiebeln in mein Sßatertiaus, ftatten eö aus nad^ Ql^rer

^ierlid^en ^rt (Sef^äftig aU ^ecrin im eigenen ^eoier,

in bem Binmter, ido meine äBiege geftanben l^ot, wo
fo lange in Hoffnung glil<Hi4 mar, fel^e td^ @ie jum oorauft

als bie 3Jieine, fe^e id^ ©te mit ^extxamn anä) fernerhin

unter ben Slugen ber ^od^üere^rten gamitie, in ber ©ie

aufgetoad^fen ftnb, unter S^ren älugen, gröulein ^arbine,

bie 6ie ber Sertobten Siegmunb gdber» Sftat unb 9lnteU

nid^t Derfagen merben.^

Qd^ ^atte roäl^renb ber legten (Srftärung m6)t auf?

flef4iaut, meil id^ midj) bed feu^ten Giebels über meinen

Singen fd^ämte. ^flm, wo ber Spre^er mit einem älufruf

an meine ^i^eunbfdftaft f^log, blidte id^ in el^rli^er 3n^

ftimmung 5U il^m hinüber, bann aber angftooll gefpannt

auf bie kleine, bie fic^ fo plö^lid^ über bie unerroartetfte

Sebendwenbung entfd^eiben foHte. äBas mürbe fie oor-

bringen, mie fidji ^erauAminben, fie, bie nor laum einer

6tunbe erKdrt l^tte: ;,mir graut 00t bem SRann!^ bie

aufatmete me txlöft, als er von feinem ^bid[|ieb, oielleidj^t

auf ^immertoieberfe^en, fprad^?
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Unb nun? D meiner fleinen, berocgli^en ^ort!

D bes tDunber^aften SBed^felg in einem iU^äbd^en^erjen!

Sßie ber See, ber grau unb trübe unter einem S^ebel^

limmet gefianben fyxt, mmn pUiÜ^ ein Sonnenfhal^I

ben ^unfHreift burd^brid^t, fo !lar unb l^intmelbtau ftra!)[te

baö ^lugenpaar; freubenrot waren bie ^ädd^en übex^au6)t

©in ^inb unter bem Sic^terbauml S3raut feigen unb

babei frei fein; reid^ fein, fplatten unb naben im eigenen

^au9, fld^ ^^müden unb tänbeln bürfen — all biefe

^erjenölufi — unb nid^t ein günfdjcn me^r taö \^ mit

einem S3licf in bieien läd^elnben ^%en. 3n meinem

^rjen brannte ed »ie eine Sci^am.

Db ^iegmunb gober biefen ja^en gauber aus lieferen

©rünben gebeutet l)Qt? glaube es nid^t. (Sr fannte

{te ja aU ein ^inb, liebte fie als ein 5linb. @r traute

|a eben ber frol^en Unfd^ulb einer Itinberfeele, bem Sanbe,

ba< bie ^anfbarfett mebt, ber ^reue ber ^flid^t in einem

unentraeiljten ©enuit. Unb er füllte fic^ ber 9J?ann, bo§

$er$ bes Leibes 5U erobern, fobalb er es als Eigentum

in Sinfprud^ nehmen burfte.

2ßie bem auc^ fei: ©iegmunb f?aber blidfte jefet

nic^t me^r beflommen, fonbern fro^ unb getroft raie feine

Ueine S>orI. @r ftredte bie ^onb su i|r (hinüber unb

fragte Iö<$e(nb: „fflm, Bebe SDorotl^ee?''

Sie lecjte tljre 9ted;te in bie jeine unb neigte ba*

^pfii^en ^u einem glüdfeligen 3a.

,,©agen ©ie Slmen, gräulein garbine, al§ ^tuQxn unb

Söürgin uujereö :l>erfpruci^eö/' rief ber junge Bräutigam,

fi4 wenbenb.
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^ä) tagte nid^t bitten ^ aber id^ hiüdU ©iegmunb

gaber bie ^anb unb umarmte — f^j^neten |^et^,
(Sott meig! ~ feine fhiol^lettbe Staut.

Slud^ ©tcgmunb gaber — ba§ eö an feiner SBer»

lobungsförmüdjfeit fe^Ie — ^au^ie einen ^ufe auf S)oro=

t^eeß ©tirn, fo gagenb jeboc^, als ob er fid^ für(^te, einen

defä^lid^en @inn in bem ftinbe — ober in fid^ felber?

— )u enoeden. S)ann aber, mieber ernfl unb feierlid^

Töie beim Söeginn ber feltfamen 6cene, ftreifte er jiDei

einfa(^e ©olbreifen von feiner ^anb, ftedtte ben einen an

feinen eigenen Dtingfinger, ben anberen an ben feiner

Staut unb fprad^:

,,^te Trauringe meiner @(tem! SBenn id^ eine«

^ageö, biefen S^teif am '^in^ex, 3bnen gegenübertreten

werbe, SDorotl^ee, bann joiflen ©ie, o^ne SBort, bafe id^

in freuen unb (^l^ren mein 3i^^ erreidt^te. Unb vmn id(

ben anberen bann an S^rer ftanb gewähre, bann wüi i^,

o^ne 9Bort, bag id^ in freuen unb @^ren mein SBeib

|um SlUare fü[jren barf.*

SDer 2Bagen ber ©Item fu^r in biefem 5lngenblidt

oor. Sangfam fd^ritt id^ meinem $aufe, xa\^ unb fril^Ud^,

9Irm in 9rm, fdS^ritten bie beiben anberen bem bed Sraut^

Daterd jn.

@in faum bärtiger S^ngling, ein gelbfd)ergeljitfe, ber

abenteuerlid^ ini^ ^laue )iel^t unb fein (Erbteil Derfdj^enft,

um fid^ bamit baft $ers eined unflügden Snöbdj^enft }u

erlaufen; eine Setlobung wie au« ber ^iftole gefd^offen;

ein jiüeiteö Ijalbflüggeö 3)Jäb^en alö 3^WÖ^" Bürgin

beö rounberlid^en S3unbeö aufgerufen: — meine greunbe,

mie id^ biefeft Silb au« ber Erinnerung fafi eined falben
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Sa^rldunbeirtft ^eroorgeframt f^abe, ha mag ed lool^t te^t

t\)ötiä)t, vxdiexd)t läppifd^ üor ©uren 3lugcn fte^en. Qd^

fage @ud^ aber: iyättet @iegmunb gaber ge!annt,

würbet meine emfi^afte Semegung nid^t beIcidjieU

l^beti. Unb nid^t bie unerfol^vene Xod^ter attein, aud^

bie erfahrenen &tetn fa^en fein ^hnberffiiel in ©iegmunb

gaberd rafd^cr ^^at.

„(Bin Sonntagßftnb, unfere fteine 25orl!" rief fro^

oecülSirt ber $apa. «^(gin ©onntogdKnb, bem tM ®lüd mie

im Xraume in baft ^d^ür^d^en fäU. Unb ein ^ufenbfaffa,

biefer 3J^ofiiö ^-Per—fe, fo fein SSögeld^en an einer golbeuen

Äette feftjulegen!"

2)ie bebadt^tfame ^ama aber, bie rcol^l fd^rcertid^ o^ne

einen älnflug mültetlid^ SVeibft bie üetne ©d^enfenbitne

mo^Iliäbig unb früher ^tottt werben fa^, ato il^ $arbine,

fie erflärte nid&t minber: ,,Äein 2lbt)ofat l^ätte eö fd^Iauer

außjubüfteln gewußt, aU biefer junge ^nffttus. SBo^t

ohu übel: baft gibeitommig bid }ttr StoUiöf^rigfeit^ bcA

l^eifst, bift über bie gefa^rooOe Sugenb l^inauA, bannt ben

giatterling, unb am Traualtäre erhält ber großmütige

SSerfd^enfer fein ©igentmn jurüdf."

SDer geri(i|)tli4ie älU maxh genau nad^ ber Eingabe

am anberen Xage ooOsogen, unb mit bem äßorgengrauen

beft übernäd^fien war ber wunberlid^e Bräutigam l^odE) }u

S'lofTe auf unb bauon. ^er te(jte ^eimatsgrufe warb nad^

gräuleiu ^arbined ^ad^fenfter ^inaufgetoinft unb oon bort

aufi erwibert.

«yfiatteR S)u fierm gaber f$on ge^m obenb Sebewo^I

gefagt?'' fragte id^ ^orot^ee, aU fie balb barauf in meine

Cammer trat.
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,,^6) nein, ??räulein ^arbine/' bammelte ftc üerlegen,

„i^ tuoQte ed ^eute fcii^, abtt — ^abe eft

60 tDor benn fetbet eine Snflanbdjä^re beim Slbfd^ieb

unfercm glüdPlid^en 33räutd^en erfpart roorben.

^ie flinl ging eg nun aber noc^ felbigen XagifA an

ein @(j^atiDer{en unb ätäumen! S)ad Unterfte würbe su

obecfl gelel^tt in bem Qfmm^f i^^ff^ %mfiet no4
im 2Binter aWcifier ^aberft ^ä)exheden gefunfelt Ratten;

getünd&t, c^efd^euert, bas alte 3Jlobtüar blonf auflädiert

unb frifd^ belogen. Salb ftanb, fd^nccweife üer^üHt, ein

^ietli^eft ^immeibeU auf bes ©teile, ido ©iegmunb gäbet

Tx^ auf l^artem @trobfa<f eine btrie 9la$tcu^e gegönnt

^atte. ungehobelten SBüd&erbrctter

gefüllt, prangte ein ©d^räntd^en mit puppen unb ^anbeU

loeti auft ber ftinberjeit ber fleinen %>oxi; luftige ©arbinen,

Blumen, immer frifd^ gepflädt, fd^mfidften ben genßerplat;

im grünbcranften Ääfig fd^näbelte Rd^ ein Seifigpoor.

ileine 58ürgerötod^ter l^atte ein jierlid^ereö ©tübd^en auf=

SutDeifen, unb rok fa^l unb bürftig erfdi)ien nebenan

gr&ulein ^rbinend nüd^teme äR&b<j^en{ammerI

2)ie Keine SBirtin ober, im fm^ 9^ä^m unb

flittergeftidften ^^acfeufd^u^en flatterte frö^lid^ treppauf,

treppab. 3" Xafd^e baufd^te Rd^ bie ^üte

mit bem Aanbid unb 3udterbrot, toeld^e bie S^äfd^erin

ttiemaM ausgeben lieb; in ber anberen {(opperte baft

9eutet<|en, auft meld^em jebem SettelÜnbe ein Pfennig

ober llreujer sugeroorfen raarb. ©0 ging'ö hinüber in bie

Äcllerei, wo ^u dlni unb grommen ber SBirtjd^aft eine

Ibanbfefie SDiladb oorgefett morben mar; bann burd^ bie
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^ecfenlüdfe in ben ©arten; J)tnauf in bie ^rauKaube; ein

Q\i\6) in bie S^iad&barjd^aft; ein ®ud in gräulein ^arbinend

fiammet; ein jtnis unb iganbtug in Siedenburg^ Sami(ien»

Limmer, lä^elnh unb tan^elnb unb ttäOemb vom SBioxqm

jur 3fia(it: bie ed&te, redete, unermüblid^e, fleine S)orl.
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drittes Kapitel.

Die fd)ir>ar5c Kccfcnburgcriti.

f^atie übrigens nur furje 3^^^, baö glüdfclige

treiben unferer neuen ßauöroirtin ju beob^

ad^ten, benn aucS) mein eigenes lieben foUte in jenen

Sommerrooc^en einen unüor^ergefeljenen SBed^fel erfahren.

3d) l)abe fd^on ju 2Infang ber alten ©räfin als

meines SSaterö unb meiner eigenen ^atin erraä^nt unb

hinzugefügt, bafe feines oon beiben fid^ jemals einer jeit*

gemäßen ^flic^t^ ober ©unftbejeigung von feiten il)rer

l^o^en ^kmensoerlei^erin ju erfreuen, fidö einer fold^en

inbes aud^ nid^t üon i^r oerfe^en l)atte. Slnbers üiel^

leidet, roenn ber le^te (Spröfeling bes alten (Stammes ein

männlid^er geroefen wäre. Slber ein ÜJläbd^en, bie ^od^ter

eines verarmten ©eitenjroeigs, vok ^ätte bie ^fd^roarje

^äuptlingin" in il^rer fürftlid^en ^o^eit fid^ einer erinnern

foHen, mit roeld&er ber 3^ame üorausfid^tlid^ in SDunfel^eit

erlofd^? 2ßer aud^ immer bie (Srben ber rounberlid^en

©reifm fein mod^ten, ber befd^eibene Diittmeifter von ^fieden-
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bürg unb fein bücftig erjogened gräulein, n)ir lougten eö,

nniren ed nid^t.

©rog, über allen ^usbrud gvojS/ xoox ba^er baö SQl^um

ber, aU im Saufe be« ©pätfotmnerft ein eigenl^&nbigeft

64ceiben ber ®räfln, boft etfie feiner Slrt, bie weile

SSetternftppe beetjrte. S)ad 8d^ceiben lautete, aus bem

gian^öftfd^en überfe^t:

wäBenn bie g^eifiau unb ber greü^err von Stedens

bürg geneigt fein foSten, i^ Xod^ter (Sberl^bine ber

®räfin von 9>ie(!enburg ato ®a{l loa^renb bed nöd^flen

äßinterö ju überlaffen, fo roirb bie gräflid)e (Squipage

bie iuuge S)ame" — (2)atum unb ©tationfiort raaren

genau bqei^net) — ^|ur IBefdrberung na^ &^ioi
9ie<fenburg enoarien.^

So toenig eintabenb biefe ©inlabung gefteHt raor,

unb fo fd^roer beii Altern baä, roenn aud^ nur jeitroeife

Überlaffen bed einzigen, !aum erioa^ienen Rxnhei in

oöttig unbelannte (anb oorfommen mod^te, bie ^Rl^liä^

feit einer 9tb(el^nung ift gar ni$t in Setrad^t gebogen

roorbcn. 2)ie ©räfin roar, — nun, fie mar eben bie reid^e

&xäfin von Siedenburg unb nal^e bem ad^t^igften 3^^^^^*

^äulein non Siedenburg aber war ein blutarme«

fCHng, wenig begehrenswert für einen ^erdmann unb,

oerlor e§ ben SSater, fd^ufelos ber SBelt gegenüberPeEjenb.

^anä)^x mütterli^e Sorgenfeufjer mod^te in biefer 5luö5

fid^t innerhalb ber üertraulid^en Slatöfammer laut geworben

fein. (Sine äluAßeuer, ein Segat Don bem Überfiuffe ber

einzigen Serwanbtin, bie ^eute Dum erflen Wtal eine 9lrt

ron 2lntei( befunbete, fonnte nun allen Sorgen unb

@euf^en ein (^nbe mad^en.
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9)er Später antwortete ba^er ^uftimmenb, roenn aud^

in njürbiöfter Haltung. ®unft unb ^ertrouen rourben

enoiefen, tne^i: aU empfangen; ni^t bie glänjenber gefieltte

SSenoanbtUt, bie einem SBnnfd^e beredgtigtc $atin n>ar

t&, bcr man golge (eiftete.

ßängeres 33ebenfen erregte bie Slrt ber SBeförberung.

S)ad blutjunge gräulein fonnte ni^t allein unb nid^t in

ber gelben ^fthitf^e reifen; ber Später, mie er eft am
f<j^idlid^fien gefunben l^aben würbe, nid^t bie Segleitung

übernehmen, ha ber Dermin ber ©inlabung mit bem einer

furfürftlic^en 3ieöue jufammenfiel, bie Tlütttx aber fränfcUe

feit einiger geit unb ber Slr^t ^atte if^r bad Sauren fireng^

fUn% unterfagt.

3)ie SSerlegen^eit würbe inbeffen beftenö gelöfi, ba

,,3Jluhme Quftine'' fid^ freiwillig al§ ^uenna unb Sfleife^

f^uft erbot. S)enn »enn aud^ ^unbert äJ^eilen ^urüd«

Sulegen gewefen toären, fiatt iroiA\, unb swansig ^üa^U

quartiere galten, fiatt iwei, feinem 9Renfd|en auf ber

SBelt würbe bie ^JDhitter i^r Äinb fo jaoerfic^tlid^ übergeben

^aben, ald unferer 3)]ul;me

Wiu^mt Sufhne, ^u ^Ireuefie ber freuen, fo trittft

Su benn auf biefer Steife sum erfien SRal in ben Stammen

meiner ®efdeichte, ba S)u bo^ fc^on beim erjlen Stritt

ber Sebenöreife gebü^rentlid^ Ijätteft (Srradtinung finben

müffen. S)u l)aft mid^ auf deinen ^änben an bad ^id^t

getragen, fyifi mitfy gef^autelt, aU bie futterarme nod^

lu fdgmad^ waren für baft ^^^ünenfinb"^, unb niemato i^

ein ^^Jflegling mit järtUd^eren S3lidEen gehütet roorbeii, aU

bie leite S^lecfenburgerin von i^rer 9}iuljme :3uftine.

Wlu^mt ^ufiim war, ald äBitwe eined ^ac^tmeifterd.
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in ben elterti^en SHenft getreten unb l^atte il^n, (ebigli^

mit Slttöl^itfe be« ©otbatcnburfd^en, vetmalUt, au6) ha bic

pflege ber Sfleu^eboreneti fie §um ^Ranc^e einer ^Jiu^me

erl^ob. 2lIIe $flid)ten unb fünfte biefer eljrraürbigcn 3""ft

l^atte fte geübt unb feine il^ret befreienben 16efugni{fe be»

anfptud^t. (Stft ato i^r „SDind^n^ ber 3u4t einer jUnber«

frau cntioad^fen war, üertaujd^te fie i^r laftüoUeö 2lmt mit

bem loemgften« einträglicheren einer Söidelmutter , ol;ne

aber au4 bann fi4) auö bem (Sefi^tdtreife il^red ^ßege^

tinbeft su entfernen, benn fie teilte mit ber neuen ^agb
bad 5(ämmer<|en jtDifd^en ben (Semöd^em befi ^ofmeifterS

unb ©^ren^^^urjels.

©ie l;atte fein eigenes ilinb gehabt unb ftanb allein

in ber weitm SBelt; fo mürbe bie fteine ^arbine i^
(Sin unb Mefi, unb ®ott x>tt^*ü ber grolsen ^arbine,

wenn bic Siebe, bie fic nx^i in glcid^em SJ^aßc ermibern

fonnte, fie fpäterl^in mand;mat raie eine Saft bebrüdt ^at.

2)ie fleine ^arbine roar ibr Slugapfel, i^r ^ebenöjroed, i^re

Hoffnung, i^r @tol). <Sie fal^ fte ;>rop^etif(| unter ben

®ro§en ber <Srbe, fie bereinfl ab (Sngüin mit golbenem

gtügelpaar üor ©otteö Xljron. S)er übrigen 3Jlenf(Jhbcit

mag fie roobl bann unb mann ein menig bifRg unb neibifcb

unb b(iberif($ t)orgeEommen fein; aber biffig unb neibifd^

unb l^aberifd^ nur für bie 9le(i^te unb ^orre^te i^reft

^räutein ßarbine; für tbr gräulein ^arbine fann Re unb

fpaim fie, fparte unb barbte fie; gräulein ^arbine if^ bie

@rbin ber paar bvtnbert X^aler geworben, bie fie treujer«

meift sufammengefd^arrt ^atte.

Slul^me SufHne mar fromm unb bibelfefl; aber bie gdtts

lid^ien ^erl^eigungen genügten il;r nid^t, mo ed bas @rbenloi5

Digitized by



if^reö ^er^blattä galt, ^ie gel^eimntgt)o[IilenSBal^rne^mungen

mußten für fie ausgebeutet, bunfle Drafel befragt werben,

iinb baft @4Iti6Mlb fämtlid^er ®eft4te seigte immer nitt

<3lüd unb loieber ®IA<f. Sd^on ber ^uftag, bet britte

beß Sebenö, mar fegenoerljeifeenb geroefen: Xäuflingin l^atte,

roä^renb U^x baöäßü^d^en gelöfi marb, breimal fräftig geniefi:

item, fie mar ein SBeltmunber Don unb @aben; fie

l^atte unter bem SIr&ufetn beft ^ufmafferd unb&nbig ge^

firampelt unb gebrüllt: item, t^rer Ijarrten ber (Srbe B6)ä%e

unb ©üter. ©eit biefer SBei^eftunbe ftanb für 3Jlu^mc

Suftinen bie gräflid^e @rbfcöaft feft rote ein (Suannelium,

unb eft verging feiten ein ^og, bai fie für i^r (^oibfinb

nic^t irgenb etma« fierrli^ed in i^ren ^r&umen ober ftarten

auSgefpät)t l^atte. @in ©lürfdbrief roar angefünbigt, rood^en«

lang beuor bie ©inlobung ber Gräfin bie 2lnfaf[en ber^oberei

{o ^od^ überrafd^te*

9tur in einem einzigen fünfte moOten bie ge^eimnü:'

Doffen Drofet feltfamerroeife niemat« mit ben fierjenSs

TOünfd^en meiner alten 3)hi^me ftimmen. ©o oft bie l^od^s

roid^tige grage nad^ ,bem 3"^i*"fti9^"* erhoben roarb,

setgte bie ^el^erin fid^ fopf^dngerifd^ unb {(einlout, an i^r

^fiuleln aber erging bie beutungdfd^mere SRal^nung: ,,ftd^

vox (Sc^inbern unb ©d^abern in ad^t ju nehmen". Stuf

einen Dbfieg beß ^erjfönigö jd^ien bie 3)iu^me nad& mand^en
^

leibooUen groben Der^ic^tet §u ^aben; aber felber bie oieU

ver^ei^enbfte ilonßettation be« (Srüntönigft mürbe im (e|ten

augenUidte ieber^eit von einem auftoerfd^ämten Gd^eUenunter

gefceu^t.

^er war nun aber biejer unuccmeiblid^e ©(tiettenunter,

htt bie dladj^trul^e meiner alten 3Ku^me fo graufam fidrte!

2«iiife «. SiAnfott. Sic U^t Kedcnbutgctln. 8
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eine Settlang ^atte |te ein gor bdfeft iKuge mtf ben 10011»

fargen, ^oc^fa^rcnbcn SBirtöfol&n gericfttet; jeit bcffen plöfe=

lieber Entfernung aber unb bem oeränberten @Iü(f«ju|ianbe

fetner S9raut waren bie (^ebanfen in eine anbere Sal^n ge«

br&ngl worben* Ser oerlft&ngnUoolle @d^eEenunter btau^
nid^t notioenbig eine ^lannsperfon fein; ja weit natüt^

Ix^x xoax es ein grauenjimmer, unb bicfe« ?5^^auenjimmet

lein anbereö, als — unfere neue äBirtin S)orot^ee.

äßu^me Si^fixae vm |war leine leiblid^e^ aber bo^

eine Slantenftbafe ber Keinen S)or(. Seibe nannten fi4

SWütterin ; ba aber SJJul^me 3ufline ein ©ernüt liegte, fioljcr

no^ als baö ber Siedenburgs, l^atte fte bie Seoorjugung

ber Keinen ^lebejerin oon ^aus aus mit unl^otben ^liden

angelegen. „(&ab eft benn fein abetigeft itinb, S)inci^en }ur

®efeHf(]&aft?'' brummte fle anfangs, unb fpäter^in: „3Ku6te

H benn eine fein von einer befferen (Souleur, wenn aud^

lange nid^t fo nobel unb burabel roie gräulein ^arbine?"

S)ie €d^enhtng unb ber blinfenbe ^erlobungsring fonnten

natfirtid^ leine l^uinanere auffaffung benrirlen; feit ft^

gar ber bebro^ttd^e @d^ellenunter unter bem Sfirod^en ber

(Sd^enfentrine enthüllte, ^ätte — abgefe^en von ben ge^

fteigcrten CStbJci^aftsausfid^ten in ^edenburg — ber ^u^me
gar nid^td (^ünfdj^tereft alft meine leitioeife (Entfernung oon

l^aufe loiberfal^ren Unnen.

Äaum l^örte fie ba^er von ben elterlid^en 9ieifeforgen,

fo erflärte fie, bafe fie fid^ bie 33egleitung nic^t neljmeii unb

gräulein lein fiörc^en auf bem 2ßege frümmen laffen

werbe. 9Ran traf feine älbrebe, unb unter allerlei Burüfiung

gingen bie SBod^en im ginge bal^in.

2ln 3)orot^ees (Geburtstag, bem 29. September^ langte
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bie erfte ©enbung bes fernen 33räuttöam§ an: SBrief unb

^d^äd^teld^en. Sie öffnete bad (entere l^aflig unb iubelte ^ed

auf bei bem 9(nbli<f ber foflbaten ©iranatge^änge, bie i^
olft Sbigebinbe oece^ tourben.

„Unb TOttfi fd^reibt er?* fragte id^, nad^bem fxe t)or bem

©piegel ben großen ©d^mud ben f(einen D^ren einge^enfeü

l^atte. ©ie überflog ben 33rief unb reidftte i^n mir mit ben

SBotten: niii^t oiel baiin.''

Unb es flonb aOetbingft ni$t t)ie( barinr Qtxionmf

lid^e ®(ü(Jn)ünf$e unb eine jiemlid^ altmobifd^e 9iebenö=

art üon eroiger Siebe unb ^reue unb fo weiter. Sie fd^ien

bem Sd^reiber nid^t eben flott t)ou §cr§en gegangen ju fein.

Sitte 9iad^fd^rift brad^te bie hai et alfobalb von Serlin

Ittt Uniglid^en SItmee nad^ Sd^leften biti^ett unb bort, nad^

SQBunfd^, bem 9legiment 3Beimar jugeteilt roorben fei. ^a

, bie l^ol^en Potentaten feitbem ^erfö^nung gefc^loffen, fei bie

friegerifd^e ^u^fid^t ^unäd^fi oerfdroben; Sd^reiber ober l^abe

in bem d^irurgifd^en SnfUtute px Sreftlou fOrberlidle 9es

fd^äftigung gefunbcn, eine ®unfl, meldte er nid^t allein ber

gnäbigen ^erroenbung feine§ burd^laud^tigen ß^efö ju uer=

banfen 6abe, fonbern me^r nod^ ber eines ecl^abenen ©eifted-

färüen, bei loeld^em eine (^fe^tung «on Sena i^n eim

geführt, unb mit bem er eine über aUe 9la§en intereffante

Unterrebung über bie in baä d^irurgifd^e Gebiet einfd^lägigften

Seiten gepflogen.

(Notabene: Jungfer ©runbtejt, roeld^e bie Stammtafel

ber fäd^fifd^en ^ürflen am (Sd^nürd^en |ersufagen mu^te^

Don einem «^(Seirtesfürflen* aber nod^ nie eine @ilbe gel^ört

l^atte, gerbrad^ fid) üergeblid^ oen .^n^t über ^»otitr unb
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Stü^ in 95(be beoorflel^enbem Sifi^orfd^ l^offe er,

roieber burd^ ^erroenbung jenes ou^erorbentlid^en Qexxn,

einen längereu Urlaub erl)alten unb benfelben in ber

UnioerfUäUflabt (Söttingeti, aU in bec Slä^e feineß im ^di^

gontifonierenben %egtmentft, |u tierbtingen. Stft boft 3^^^

roefcn ft(i^ unoermeiblid^n»icbcrfdeöetif(]^geftaltetl^aben werbe,

erfreue (Sd^reibcr \xä) fonad^ ber förberfamften ^t)ätigfeit.

^fiöft 2)u ßerrn gaber geantwortet?" fragte xä) am
%a^t 90V meinet Sibteife %>oxo1^, bie endtenb boft £öpf<j^n

f^fittelte.

„©0 tl)u' eö l^eute mä)/' mal^nte ic^.

,,äßcnn id^ nur wüfete, load!" fagte fie fläglid&, fefete

fid^ aber gel^ocfam nieber unb begann jiemUii^ flinf mit

bem 2>ant für bie munbecfd^dnen D^rgel^nge. 9htn jebo^

Horfte ber %lu%. Sie laute an ber ^cber, feufjte «nb

rieb fid^ bie (Stirn, auf rcetd^er bie IjeHeu ^lugfttropfeu

perlten, ^^^elfen (Sie mir ein bigc^en, g^äulein ^arbine/'

bettelte Re enblid^.

SDaft tl^at Uli nun freUid^ ni^t. 3m ©egenteit, id^

entfernte mic^, Ijoffeub, ba§ e§ in ber (Siufamfeit beffcr

gelingen rcerbe. Slber ber 9kd^mittag oerlief über bem

fauren 2Berf, unb am Slbenb erft rourbe baö SBlatt jur

S)urd^{ld^t in meine ^anb gelegt ^^äuCein ^arbine fagt

bieg, ^röulein ßarbine t^ut bad," fo lautete eft @a^ für

©at5. 5lu§ bem eigenen ^erjen unb Seben fein 2Bort. ®er

wunberlid^fte erfte Liebesbrief einer 83raut! Qnbeffen bie

5lleine bantte &oü, bag er fertig mar, flegelte ra{d^ mit

einem ©ed^fer unb trug baft ®d^riftfUld( eilig felbfl nad(

ber $oft.

^er ^bfc^iebsmorgen brad^ an. (^iue 'Jieife, unb märe
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nur auf jwölf SReUen, eine erfle 9^eife jumat, galt

tms ftleinfiäbtem anno 9leiin)ig nod^ füi; einen falben S^b.

ajlan fd^ien ftd^ fo unerteid^bat, wenn man fttä^ mc^r

mit Rauben greifen fonnte, man modele geftorben unb

oerborben fein^ el^e nur ein Hilferuf ju bem ^43erlaf[enen

gebrungen war.

Wx falen bei itei^nli^t um ben ^rttl^fiadfttif^;

feiner berül^rte einen Riffen, feiner rebete ein Sßort.

SJiama unb id), rair fd^ludten imfere 2^^ränen tapfer

l^inunter, ber e^rlic^e 33ater abec liefe fie franf unb frei

laufen, unb bie fieine 3)orl fd^lud^ate laut S)er

begann gu b&mmern, bie einfpännige (Sl^ife ful^r vor;

ber cifenbefd^logene ©eel)unböfoffer n)urbe aufgebunben,

Äifien unb ^ober, mit 3J?unbt)orräten gefüllt, türmten fid^,

als ging e§ rnnb um bie 2Belt ^or ben 2:^üren lugten

bie 9ia4barn in Pantoffeln unb S^ad^tmäten; äRögbe, bie

SGBafferbfitten auf bem SHiden ober ben @emmeHorb am
Slrm, 5linber, bie ben 'Letten im ©^laffitteld^en ent[prungen

waren, brängten ftd^ oor unfercm %\^ox, Wit moUten

SHittmei^ft grctulein, baft |u einer uralten, {leinrei<|en

(Srbtante auf bie Steife ging, in bie Slutf^e fieigen feigen.

^blid^ erfd^ien aud^ 9Ru^me :3ufHne mit aSer SBürbe

einer 3)uenna, in blenbenbroeifeer glügelt)Qnbe unb ber

geflfd^ürje oon grasgrünem Xaft. ©d)on fafe td^ im

SBagen unb l^atte fie ben gujl auf ben ^ritt gefegt, alft

bie Oetglodfe anfd^lug. 9ln feinem SRorgen, SRittag ober

Slbenb prte bie 9Ku^me bie feierlid^en brei (£d^täge, oljne

ju einem $ßaterunfer auf bie 5lniee ju finfen. S^ur auf

ber @tra|e begnügte fie fid^ mit ber breimaligen ^er^

beugung, burd^ meldte mir im ®ottedl^aufe bem iRamen
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unfeces ^errn unb ipeilanbed äSetel^rung sollten, bem

l^euttgen nid^Ügen Xage aber beugte ^l^me 3u{Hne auf

offenem SRatfte il^re alten ftniee. S)et ^atet nol^m bie

toeifee 3ipfß^«iü6e com Raupte unb auö bem 3Jlunbc bie

^^onpfeife, ber er bis ba^in frampf^afte äBolfeii entlocft

l^atte; bie MutUx, ^orot^ee unb US^ falteten bie ^änbe

SU einem Ihtmmen ®ebet. „Unferen Sluftgang fegne ®ott,

unfeten (Singaiuj gleid^ermagen!^ tief bie SS^ul^me laut,

inbem fie \iä) von ben Änieen er^ob. ©ie fletterte in bie

ß^aife unb fe^te \iä) ge^iementlic^ auf ben Siüdfife, i^rem

gräulein gegenüber. S)er Später fd^lo^ ben @($lag.

ein ^d^Qldauf!^ unb ba|in rumpelten loir auf bem

holperigen fßflafler in eine neue unbered^enbare ^elt.

^anf ber refoluten Sfleifemarfc^aHin ging bie breitägige

gal^rt oi^ne ^inbernis oon ftatten. Sluf ber legten (Station

lernte oerabrebetermagen ba« ^©putebing'' oon ä^edem

burgd golbener Jlutfii^e mit bem unfierblidiien Sd^immel^

jug unb ber gteic^eriueife unfterblid^en Safaienjd^aft.

S^r l^abt, meine greunbe, mid^ vox $^a\)xen nod) in

bem fd^meren bronzierten ©lai^fafien bann unb loann

einen SluAflug madften fefien. t^at ed, wie i4 mand^eft

ererbte Unheqnmt t^at unb erl^ielt — aud Sequemlid^Ieit.

iSs war einmal ba, eä genügte mir. Qdj tljat eö aber

aud^ mit ber ^bfid^t, bod böfe 2)ing aUmä^lid^ {eines

gefpenfHfi^en S^imbud su entUeiben. 3n biefem alten

©e^ftufe hatte bie (Srfifin i^ren Sinsug in SHetfenburg

geljalten, in i^m war fie in ber erjlen Seit i^^^^ fierrfd^aft

hinter oon äugen \)ev üerhüHenben ©arbinen bei i^ren

glurbefid^tigungen vermutet aorben. 3n iljm folgte id^, aU

einzige Seibtragenbe, ihrem Seid^ensuge. ^ag bie @d^immet
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unb ^eibuden Don 1750 unb 1806 nid^t bie nämlid^en

loarett, fonbent nur von mögfxö^fi äf^niiä^em Kaliber, unb

mir mtt bem {Uberbef^Iogenen ®ef<j^ict unb bec fUbec»

ftro^enben Sit>ree i^er fel^t fletbU$en Sotgänger bel^ängt,

braud^e id^ (5ud^ nid^t ju oerfid^ern.

Unb n)ie mit ber Unfterblid()!eU ber (Sd^immel unb

fieibuden, unb tote mit ber alten \^mox^n Siedenburgetin

felbfi, mirb eft aud^ mit aDen il^ übrigen €eItfamfMten

«ine fe^r natürlid^e Seroanbtniö gehabt ^aben. 2)er 3)^enfd^,

roe(d^er fid& auö Dleigung ober gügung bem ^ageötreiben

ent|ie]^t, verfällt eben bem S3erdef{en ober bem ÜJlärd^ftnn

feiner Sebenftgenoffem

9lttn ja, fie ^at in fafl einem l^alben ^abr^unbert

i^re uiii^ugänglid^e, bämmerige Klauje nid^t rerlaffen ; aber

baö gefd^al^^ meil bad ©onneniid^t i^re ^ilugen blenbete,

unb meit ein {d^ledftt gel^eitter itnod^enbrud^ üfyt iebe

Semegung empftnb(i<j^ ma^te* 3a, fte ^ot bie Md^te

ol^ne ©d^Iummer in i^rem @tu^Ie aufredet gefeffen; aber

nur, roeil aft^matifd^e S3efd^roerben i^r erft am 3)Zorgen

ein paar ^iu^eflunben gönnten. 3a, fte i)at fic^ lange

Sfo^t fafl auftf^liejslid^ non ®rüfebrei unb (^eltran!

genfi^rt; aber nur, meil bet Shigen leine Mftigere fto^

me^r bulbete. 5lid&t unerftärlid^erroeife tro^ i^rer 3)iät,

fonbern erflärlid^erroeife roegen i^rer S)iät ^at fie fid^ baS

^afein über bad gen)ö^nli(^e ^enfd^enma^ l^inoud ge»

frifiet 3e einfa^er mir, freiwillig ober g^mungen, unfere

^nbionen befd^ränten, um fo jöl^er wirb fa baft Seben.

3)ienfd^en mit mangelnben ©innen bauern gemeinl^in länger

aU bie mit DoUigen ©innen. (S^eijige, ba& ^eigt SJ^enfdjien

mit oertnikfiertem Herfen, werben fafi immer uralt.
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Utib fo möge benn an6) jugeRanben fein, bafe bie

fcitfame ©rünbcrin unb ©r^alterin ber S^ecfenburg mit

fold^ einem vtttmü^tiien fersen in bie ®xuht gefalzten

ifi. 2Bie fte ober von einem reiben Eingänge )u biefem

ittmfeligen Studgang gelangen (onnte, ba« edliSxt (Su^ ein

S3li(f über i^ren fiebenslauf, ber fi(^ an6) vor meinen

^ugen erfi nad^ i^rem ^obe aud einer oorgefunbenen

Ronefponbens int 3uf<unmeni^ange ent^üUt fyit

Sber^atbine t>on Sletfenbutg l^atte Don i^rem 9$atet

nid^tfi alö bie 2^rümmer feiner ©tammburg in einem

fumpfigen, ©errufenen SBalbrainfel überfommen. 3J2ütter=

lüjj^erfeitö aber roax fie eine ©rbto^ter. ber ^iege

THxmtAft, tierbfeifa^te fi4 i^v Sennbgen untet einer ge«

loiffenl^aften fßormunbfd^aft, ba bie fturfürfHn, tl^re $atin,

fte innert)alb i^rer eigenen ^of^altung erjiel^en unb fpäter

qI§ ^offräulein in i^ren 2)ienft treten liefe. Sei i^rer

ä)^lünbig{eitder![ärung fal^ fte ftd^ in einem S^filfianb, ber

il^ 3^^ ^ fürfili^er genannt toarb.

Ätug unb el^rgeljig Don ^ainx, befofe fie ben Sinn,

biefen 2Bert nad^ feinem 5lbflanbe oon bem großenteils

©erarmten ßöflingsabel ju ermeffen. ©ie galt für fd^ön,

unb He gaU fid^ felbfi bafür; aber fte fa^ mand^e ibreft«

gleid^en ftd^ unb anberen mit nod^ größerem SRedftte bofflr

gelten, unb nad^ einem Raxnemi ober jroeien, cerbrängt,

üergeffen, con ber S3ü^ne oerfd^roinben , fobalb nid^t eine

anbere Wad^t ber ©d^dnl^eit eine bauernbe Unterlage gab.

S)a| Don ber Xugenb aU fotd^er Unterlage su Sugufi

beft Storfen Seiten (eine 9lebe mar, brandet nid^t erdrtert

ju werben, aber aud^ ber 2lbel geroäljrte fie nic^t, benn bie

reinfie Sl()nenprobe führte eine abgeblü()te ©df^öne beftem
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faHö in ein gräuleinflift. 9^ur eine ©olbtonne roar ein

juüerläfftges ^iebefiol. g^Uc^en gefi unb ©piel, inmitten

bec geioiffettlofeii ^erafdftaft eineft Stäl^t unb feiner tollen

92ad^eiferer, gab ed am ^ofe oon Saufen ein iunged

ajJabd^en, baö mit l^eimli(^em ^o^n bie Sd^nüre feines

SBeutelß feft in ben ^änben ^ielt unb mit ber nüd^ternen

Sece^nung eined ÜJlanned feinen @4a| su me^en 9ec«

fianb. SVio^ten bie Aartenl^ttfet um fle ^er )ufammen<

fiürjen, fie ftanb ftci^er, fie burfte fteigen.

^ag für ^ag melbete fi^ ein SSeroerber um bie Qanb

Der reid^fien Partie bed ^i^aubed. deiner genügte tf^rem

l^o(|fitebenben @tnn. @ie mar brei|ig ^o^te alt gemotben

unb mö^tte nod^ immer, ^.^r {Redete mirb tommen!^

fagte fie fid), wenn fie i^r Äontobud^ jugeflappt unb ein

betebtes (Sdjiönpfläfierd^en auf bie gcfd^minfte 2Bange ge^

tieftet ^atte, um i^rcr ficrrin — ie^t ber JiaiJifolgerin

ber Sranbenburgfdften (Sberl^rbine — einem geße beft

unerf((öpflid^ erfinberifd^en^ aOgemaltigen 9tim|ier0 )tt

folgen.

Unb ber 9iedS>te fam nodj jur redeten S^it, beoor bie

leite SugenbblOte gemeUt mar. äO^aö mi6t ^^^x, meine

^eunbe, unter ben ung^fi^lten^ Unberlofen gürfienfd^nen

bed l^eiligen rütniic^en beutfd^er Station von einem

^rinjen Gljriftian? Unb roa« brandet 3^r oon i^m ju

miffen, als bag er ein fi^öner ^Bann unb nadj) ben

Segriffen feiner j^eii unb 3one ein (^enie gemefen ifi:

ein @enie, ba« l^eigt ein burd^Iaud^tiger Sibertin na^

bem ©dl^laße beö Marechal de Saxe — nur bafe er fid^

auf fein Fontenoy unb Rocour berufen ^atte: — bafe er

an ben oermanbten $of von @a4)fen ^urüdfe^rte, fei ed.
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um nad^ allerlei abenteuernbeu ga^rten fid^ eine ^iu^e^

paufe SU gönnen, fei eö, um nad^ erfd^öpftem (Abteil {id^

neue Duellen attfoufd^Uelen. S)ie fütßUd^e ©ippe n>ar bec

iDiebetl^oIten S^i^rcipfungen überbvüfftg; baft Su^en nad^

einer ebenbürtigen (Srbin erroies fid^ als üerlorene 3Jlü^e.

S3rül;l glaubte ba^er einen 9Weifterjug ju t^un, inbem er

bie ^lidte bes unbequemen ©^üfelingi^ auf bas immetl^in

no4 anfel^nli^e unb im C^renpunfie untobelige gfvei» unb

^offräulein von Siedenburg ab eine ber bejien Partien

in beutfd^en Sanben lenfte.

Db baö Dorfid^tige gräulein bem t^erfül^rerifd^en

Soquelu^e ber S)anteniDett wibetfianben laben n>ürbe,

wenn er einfad^ il^redgletd^en gemefen »dre, fei bal^im

gebellt. 2lber er roar ein ^rinj, bered^tigt, um eine

Äaifertod^ter ju roerben, unb biefem Sauber roiberftanb

fte nid^t. ^\)x jlinber eine« anberen 3<4i^|unbertd l^abt

(einen SRajsßab me^r für eine äUifd^auung, loü^t au4
ben legten S^nljängfel eine« S^roneft ^od^ über alte menfd^s

lid^en Drbnungen er^ob, unb ben ©efalbten beä ©errn

ber ^flid^t felber gegen bie eroigen ©efefiestafeln entbanb;

für eine ^nfd^auung, mUie einen verirrten Xropfen

Uniglid^en S3bttes oon l^ö|erem SKbet artete, ab ben,

welker in ben Äreujjügen erobert roorben roar. '3la6)

einer ©rtötung o^negleid^en rcä^renb ber üer^eerenben

breifeig Saljre Ijotte bie 3^^^ über unferem ^ßaterlanbe

gleid^fam ftiOgefianben, unb bad @öhtlum ber &ugerflen

ä^erbumpfung beft SBürgertumd, beft tieffien SerfaU« ber

Sflitterfd^aft roar nod^ nid^t abgelaufen. @rft beö preufeifd^en

griebrid^ ©d^roert unb 6cepter |at bie U^r für eine neue

geitred^nung aufgewogen.

Digitized by



5Dcr ^rinj von ©eblüt l^atte bem reid^eix unb o^ncits

teilen gxäulein fein ebenbötttgeft BünbtitA ansubieten;

fte burfte nid^t feinen 9lamen führen; t^re ftinber —
ptte er etroaö ju fuccebicren gehabt — toürben nid^t

fucccfftonöfä^ig geroefcn fein. Slbcr bie ©tettung einer

fär^id^ &mii3ßn aud^ nut sur linfen ^anb bot ber

|ur ^Sleid^ftgväfut «on SHetfenbutg^ (Srl^benen nodj^ immet

ben erflen !Rang nad^ ben reid^dunmittelbaten @efd^Ied^tern;

ber @^rgei5 \al) fein erreichbar p^eres 3^^^/ ^^"^ fö tüurbe

bie uriprünglid^fte ßeibenfd&aft ju einem magnetifd^en

@ti:om, bet eine un^iObare @lut in bem fo lange tolten

Serben ent^änbete. ^ie fifinbe, weU^e ein fürfllidl^r

©emal^l mit galanter ^nbrunft fügte, wie Ratten fie

fortan bie ©d^nüre be§ ©ädEe(§ ängftUd^ jufammenl)alten

mögen? ^offart, bie $enin, ^atte i^r 3^^^ emid^t;

ftUtg^eit, bie SRogb, würbe beft 2)ienM entlaffen.

8a(b war bie ^aug^attung in ber ^auptflabt mit

rangcntfpred^enbem ©lange eingerid^tet. Xa^ junge ^4>aar

läl^Ue ju bem 2ln^ange ber regierenben Slurfürftin=5lönigin

unb mit i^r |u ben geinben bed attgeioaltigen ^ooriten.

Sm j^affe en^nbete ftd^ bie äftioalitdt, unb efi mar

oielleid^t ber einzige äßermutdtropfen in (Sber^orbineA

^onigbec^er, bafe fie it)ren angebeteten ^^rinjen eö nid^t

einein ^mporfömmling gleid^t^un laffen fonnte, ber fid^

l^unberte 9on ükifaien unb eine eigene ükibgorbe ^It,

ber, mie ^ebrid^ ber ®ro|e fagt, in (^ropa bie meifien

^retiofen, ©pi^en, *:)santoftetn u. f. ra. befag, unb mit

ben Dhrreteibingen eines üerfc^mi^ten «Sflaoen bie träge

@ultanslaune feines fogenannten ^errn bi& an ben ^anb

beft Slbgrunbd gängelte.
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2Bar nun her IHbRic^ \d)on empfinb(ic& roäl;renb ber

refiben^Ud^en SQBinterjeit, um nne md me\)x, xoenn ber

©otnmer tarn mit feinen (änbli<i^en ^ften, ber ^erbfi

mit ber einzigen ttniglid^en ^affion, ber 3agb. S)a «er»

ging tooljl fein ^a\)x, bafe nid^t ber f^öpferifc^e 3)?inifter

in einem eigenen neuen, aus bem öoben geftampften

^rad^tbau feinem ^erm ein geenfpiel ober eine (Baumele

bereitet ^ätte. 2)er ^oroentt stielte feine Sufifd^Uffer unb

!3agbgeMete nad^ fDu^enben; ber $rins t»on ®eMüt erfreute

fid^ feiner ^anbbreit eigenen ^anbe§ nnb auä) ba§ ^er^

mögen feiner ©ema^lin wai mä)t in (^runbbe[i| angelegt

3n biefer SSerlegenl^eit gebadete man ber alten, t)et»

müfleten Stedenburg, unb ba romantifd^e 9laturfd^ön^eit

fo roenig roie frud^tbringenbe SBobenfultur in ber 53ered^=

nung lag, fanb man bie erraünfd^tefte (Gelegenheit: in ber

9^ähe eines fd^iffbaren 6tromeS ein SBalbrcoier mit einem

äBUbbefianb, beffen bie oerimeifelnben Oauem irot ge»

waltfamfler Selbjil^ilfe auf tl^ren fargen gelbflüdten Tid^

nid^t erroe^ren fonnten. Sölan feierte jum üorau§ im ©eifte

bie C^onbelfalerten, $e^- unb ^reibiagben, bie auf biefem

öltefien ^Jiedfenburgfd^en (S^runbe arrangiert werben foUten,

fobalb an ©teile ber einge&fd^erten Surgtrfimmer ein

92eubau, flol^er al& ade Sd^öpfungen Srü^lö, fid^ erhoben

^aben mürbe.

3Ületbing§ erforberte biefer 3ieubau Saläre; ^a\)xe,

beren fommerlid^e Hälfte in (toangelung einer ftanbeft«

mäßigen 9le|tbenj auf 9leifen oerbrad^t werben mugte.

SBeld^e ^erlodfung nun aber, fid^ in ben funftfertigften

!^änbern ©uropaö mit ben ©rscugnifjen beö Su^uö unb

ber ä^obe für bie ^matlid^e Qinrid^tung in oerfel^en!
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Cnblid^ fianb bet l^eigerfe(inte ^alafi aufgerid^tet; ber

le^te aJiarmorfimS, ba§ lefete ©ctäfcl toarcn eingefügt;

©tudatur unb ©d^niferoer!, ©obelin unb S3rofat, cor aßem

bad gtäfUd^ gebönte fütfUi<j^ fcei^ectUd^e SWian^mappeti

nid^t gejpatt 2)ec junge ^edteniou^ft beft Su^gcnitetiA

fprofete; Saunen unb Slmoretten fprubelten einen ©itt^

fomntenftra^t; 5teller unb (Speyer roaren ^um Übermaß

gefüllt; eine 9ieil)e Don gelten fottte ben (^in^ug bed ^o^en

$aarei» vecj^ettli^en.

9>a, in bet (etten @tunbe, enthüllteM ber ^bcjrunb,

in rocld^em mit ber gülle beS SäcfeU bie ^t^reue beö ©es

liebten oerfunfen xoax. (Sin 3"ftiJ^ lüftete ben 8(^Ieier.

Db aber in äBa^r^eit ber Taumel ber ^uß bie fd^arf::

Uidbnbe %tQu fo lange oerblenbet l^atte? Db fie nid^t

freimittig bie Slugen gefd^Ioffen, )o lange ein tropfen in

intern 5?renbenfeld^e übrig blieb? Qd^ glaube bas le^tere.

©ie iDürbe mit biefem ^^anne, fie mürbe für i^n gebarbt,

ja {te Mrbe feine Untreue gebulbet (^aben, loenn er an

i^re Seite su bannen gemefen lo&re. Sber bie golbenen

Stetten, mit roeld^en bie alternbe ©d^öne ben oerroö^nten

£üftling gefejfelt ^atte, fie fal) fie gejc^moljen. Äein ^a\)v

mel^r biefeö fc^ranfenlofe treiben, unb fie wav eine cers

laffene ^ttlerin. So willigte fie benn in eine Sd^eibung

ali ben einzigen Sßeg, nid^t etwa ben bid^erigen ®Ian),

fonbern einfad^ iljre (^riftenjmittel ju retten. 3)er f(otl=

lebige Jgerr jubelte über eine grei^eit, bie i^m gemattete,

{eine äBünfd^lrute nad^ einem neuen ©lüdtdbom aud)u«

merfen.

ffifil^renb er nun in Igtalien unb S^luglanb, ben beiben

^flegeftätten prin^iid^er tuie plebejiifd^er Abenteurer jener
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Seit, tM unflfite Zteiben feinet 3ttoetibial^ emeuette,

^eute ©olbat unb morgen <5etabon, geflaltete bie ©täfln

il^ren ferneren Sebenölauf um fo fletigcr. ©ie ^ä^lte nxe^r

als oierjig 3^^^/.^^^ ^^^^ ^^^^ f^^" ^"^/ il)im

Wiai^abe, otm. SBaft äBunbet, baj} i^t bie Sßelt oet«

leibet, ja, bajs fie il^ vetl^agt gemotben toot. be^og

fie benn baß ®rbe il^rer $8äter mit bem @ntf$Iuffe, ben

alten ©runb 511 einer gunbgrube für bie erfd^()pfte 6d^a(s

lammer umzuarbeiten.

9la4 oujlen l^in mujite bet übetlommene Stong be<

l^auptet metben, bet gewollte ®lQn^ gel^ütet, bie geljagte

2Belt, unb me^r als fie bet nod^ immer geliebte greunb

über ben wirflid^cn aWangel getäufd^t werben. @r foHte

fu^Un, »eUi^ ^ftiebigungen et fo (eid||tfettig aufgegeben

l^tte. S)al^ bie aO'tatotle, bie fie von einem fotiben Qat*

pogon unterf^icb, allen unb jeben SBeft^, ben fie beim

©injug in i^ren ^JJeubau üorßefunben l)atte, 5U erhalten

unb beim Jßerbraud^ ju ergänzen, au(^ wenn er i^rem

petfdnlid^en Seben übetflttffig gemotben mat unb, ßatt

3infen }tt ttagen, Opfet fotbette. ftein SRenfd^enauge, am
menigfien baö ber ©räfin, erfreute fid^ beö weitläufigen

3iergartenö ringö um baö ©d^lo6, aber §eden unb Sß\)xa^

miben mürben regelredjit t>erfd^nitten, $fabe unb ^^nöxUU
beete fäubetli^ gepflegt, Statuen unb Dtnamente oon i^ten

Sejc^äbigungen bttttj SBettet unb 3^^^ gel)eilt 5Wan

feierte feine ^e^iQdaqe, empfing feinen ©oftfreunb auf

^edenburg, aber bie ^^üUe bed Xafelgerätd, aQe ber ixotd-

(ofen Aofibatfeiten, bie, oetäufett, in ienet tUmmtn S^xt

ein nid^t gering su fd^a^enbed, finftttagenbeft ftopital ab«

geworfen ^aben würben, fie blieben, nur burd^ periobifd^eft
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Steinigen oor fftofi unb Staub gefd^ü^t, unoetrüdt an

i^rer 6teIIc. 3a, felbft bie maffen^aften SSorräte in

©peid^cr unb Heller raurbcn fd^Icunigfi ergänjt, fobalb ein

^tuci^teit bauon in ©ebcau^ genommen nocben, gleid^oiet

ob bet %efl imff&tttU, oeiisilbte, bei bet genoueflen äluf«

ftd^t nid^t oor 6unn unb SRober fd^ügen war. {Dalmer

fd^reibt ftd^ bie UnfierbUd^feit be§ nie me^r benu^ten

<Sd^immeIjugd, bie ber prunfooUen Safaienfd^aft. S)ie

9ia4e ber feltfamen (^dattungdlünfUerin toer«

ben unb reid^ fd^einen^ bift fte eft gemotben. S)et ange»

botene fluge @inn bed bammelnd unb Sermebren«, burd^

eine übermäd^tige !Beibenjd^aft jeitweife perbrängt^ trat wie-

ber in feine Siedete.

& WQX bie Slrbeit eined Hotonißen im ^intenoalbe,

meldte ein einfameft^ in bet 9ltmofpb&re eines flppigen ^ofe«

gealtertes 2Beib unternal^m. 9liemanb ol^nte, wie erfd^öpft

i^rc ^yiittel unb roie geboten öon ^ilnfang i^re perfönlid^en

@tnfdj)rdinfungen maren. 92iemanb l^at böiger au6) in oollem

Umfange bie Alugbeit^ Araft unb Sluibauec gemftvbigt, mit

meld^er fte i^r Sßecf ind Seben fe(te.

aj^an freut fid^ l^eute ber Äultur einer ©egenb, bie

vor l^unbert 3<^b^^n ein brud^iger 9Balbn)in!el roax, unb

mit @(bam ^öte id^ mid^ b^fig aU beren <5diidpfenn ge*

tflbmt 3d^ bin aber nur auf bie Sd^Item meinet Sot»

arbeiterin getreten; bie ©runbtegung, bie unfäglid&e

©df)Tt)terigfeit ber Urbarmachung ift iljr ^erbienft. ©ie

l;at bie Rümpfe ausgetrodnet unb bie ^näie gegraben,

^tfien teguliett, bequeme S^tanftpottmege, umfänglidie

ffiittfd^aftdbauten angelegt, auf verfd^temmten ^etn neue

jlulturen eröffnet, fie l^at ben umfänglidden ^ei^oerbanb
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löeröeftcllt, burd^ roeld^cn unfcrc %inv gegen bie l^äufigen

Übertretungen be§ ©tromeö gefc&ü^t roirb. (Sie l^atte bie

3}lü^e, id^ ßo^n unb ^anf, rocil fie mic^ fidler genug ge^

^eHt l^atte, um übet boA eigene (Gebiet binouft su refors

mieten; fie erntete Spott unb ®rauen, ben Segen,

loeld^er üon ber ©injetarbeit auf bie ©efamt^eit, von ber

©efamtarbeit auf ben einjelnen jurücfroirft, jenen erften

@egen aUeö Sd^affend, gro^ ober gering, ber aud^ mir,

bem einfomen SBeibe, su einem erfüllten S)afein t>er«

.l^olfen ^at.

^aum ^atte bie unerfd^rorfene ^ionierin fid^ auö bem

©röbften ^erauggerounben, taum trieben i^re Maaten bie

erfie ^xu^t, aU ber Arieg auöbrad^, meU^er auf wenige

(Begenben unfereft ^aterlanbed b^i^ter gebrüdt bat qXä auf

biefc. 2Baö id^ ben einzigen ©ommer üon 1813 l^inburd^ ets

butbet ^abe, baö erbulbete bie(e grau fieben Qa^re. 2ßo td^

aus bem ^oUen {dt)öpfen burfte, fab fie ben befien ^eil i^rer

Einlagen serfiört, unb in einem äUter,m anbere it4 ^"be
neigen, fing fie unverbroffen ibr Sßerf von neuem an.

Unb roeld^en 3}Jut, roeld^e CSntfd^loffen^eit Ijat bie

aUeinftebenbe 3}Jatrone gegenüber ber Ungebühr ber Slrmeen

von greunb unb f^einb an ben Xag gelegt; wie beber^t

^t fie {td[i ber Sparen ber Marobeure unb bed einbeimif^en

9laubgeftnbe(d, baft nod^ lange na^ bem ^riebendfd^tuffe

ficfe in unteren 2Bälbern eingeniftet l)aüe, ju erroebren ge=

n)u6t. @d ift bud^ftciblid^ iDa^r, bag bie fcbmarje "tRedem

burgerin, ein gelabeneö $ifto( in ber ^anb, ibre beiben

rieftgen Qeibuden bewaffnet binter ftcb/ bie S<btoelIe ibred

fiaufe« gegen biefen roüfien ßi^brang uerteibigte.

^ieje ^elbentbat tann als Üeim{aat beö abeuteuerlidi^eu
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^pufioefens betrad^tet werben, bad allmä^ltiä^ über bie

lounberlid^e ®räfin in ©d^roang geriet. 3)ie gelpenftifd^e

<Beßtttt tDudi^ö, aU bie leibhaftige ©efialt, ba wo {te bift«

i^ec wetiigflenft gemutmafit tDOtben vm — baft i^eigt toä|«

tenb i^rer f^lurbeftd^tigungen in ber oer^ilEten golbenen

itutfc^^e — plöfelid^ t)er|d)roanb. ^on ber 3^^^ öb fa^ fie

unfer ^ol! im ipani(4)en $abit, Xag wie ^a^t, bie 6d^ä(e

i^m llbmfe mit S)radienattgen f^ütm unb mit feungeit

Saffen Derteibigen. ttnetme^U(3^e @d^te! 3e ^^^^t bie

3iffer gegriffen, befio einleud^tenber für bas l^ungernbe,

Cungernbe ©efinbel, baö nur nad^ ipellern unb ^reujem

ted^nen Derflanb, unb niemald einen ^eEer ober ^reujec

aus ber 6^»^ |ä|ien äUten befel^en hatte.

Ob bie ®rfifin von biefem fabelhaften 92imbu« um i^te

fßerfon jemols Äunbe erl^alten ^at, weife id^ nid^t. D^ne

Sroeifel aber würbe er i^r, anfiatt roiberroärtig, roiUfommen

erfd^ienen fein aU ft^erßeSenbe @diiid^t gegen eine be»

1<htDeclidte ober bebtohl^^^ SSBelt Sie ^cAU mit i^Üqim
ben öfllid^en ^ferbau bed ©d^Ioffed ju ihrer Schlaf-

unb ©d^afefammer auöerfehen, iceil er, von au§en unjus

gänglid^, aud^ oon innen bie gröfetmöglid^e 6id^erheit bot.

^anbioerfer, auft melter gerne oerfdftrieben, hatten in bie

tiefflen 9Hf4en feuerfefie ©d^rdnle mit lunfbotten ©d^löffem
eingefügt. !Wur buid^ eine maöfierte ©d^ranfthür ftanb ber

„©olbturni" mit bem 3in^nier ber alten, oertrauten Cammer*

frau unb burdj biefed mit bem ^orribor in ^erbinbung,

auf meinem bie beiben, obwethfetnb SSBad^e h^ltenben

buden bie ^efehUoermittler ^ii^ifd^en S^urm unb äßirtfd^aft

würben, wäh^^^nb bie ©ebieterin hinter ©d^lofe unb Stiegel

ihr ilrebit unb S)ebet bud^te^ ober S)otumente unb ^ox*

Senile «. fccm^il. SD!c Ic|U ttedcnbuxgecin. 9
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Mafien in ben 0e|eimen Cifenfd^tfinien barg. Sie fr&n»

leCte; bie 9ltbeitö!raft minbette unb bie SKrbeitötafl meierte

fl(]^. S3alb war fein gortfommen me^r Don her geroid^^

tigen Stätte; benn^ loenn an6) nid^t in bem äBunbermafce

beft ^oltoglaubend, bie loolilbuT^ba^ten älntagen trugen

nod^ bem ^i^eben l^nbertfältigen Gewinn*

©ie l^atte roä^tenb beß Krieges ben größten ^eit il^rcr

Suroelen in ©nglanb oeräufeern laffen, ba biefeß Opfer

einfligen Sd^immerd bei i^rer IBebendtoeife am menigßen

in bie klugen fi^rang. 9)er Crldd booon, meine ^eunbe,

bad »ar ber (Srunbftodf il^rer Dermeintlid^en SBnnberfd^öge!

@in befd^etbener ©parpfennig, ber aber ju einem ^ecf=

Pfennig lourbe in einer ^i\t, mo ber ^obentoert auf ein

SRinimum ^erobgebrüdt mar, mo (Bemeinben unb einaelne

um einen ©pottfyreifl baft 9ef{|tum oerf^Ieuberten, fttr

beffen S3efieIIung ^enfd^en|änbe unb @aat!5rner mangelten.

Sinnen eines Qal^rjel^nteö ^atte fid^ baö 2lreat ber Stedten:

bürg rerboppelt, binnen «eines ^meiten t>en)ierfad^t. ilonnte

bad ^iiai aud^ nur ratenmeife abgetragen merben, fd^on

eine regelmäßige Ser^infung galt in jener golbarmen geit

als eine oielgefuc^te ©unfi.

Unb roie aud^ in anberer SGßeiJe baß attgemeine (Slenb

bem ©ebeil^en beft einzelnen in bie ^anb arbeitete^ bai^

leigt unter anberem bie j^ungerflnot ber flebensiger Sa^re^

mo ber @d^effel Joggen auf ^manjig ^^a(er flieg. kaU
fuliett, roie ba bie ftrogenben ©peic^er ber 3tecfenburg—
in ^taai unb äJolf bie 2öirtf4)ttftömofime einer fd^roer be=

meglid^en 3^ — ^^^n unb bie entleerten ®elb»

tru^ M ftrotenb ^Sen mußten. SBo Rauben ni^^
flattern Rauben ^u!
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^S)ie et^en l^unterttaufenb %fyiUx foßen @4ioeii.

Sem aber bie tiöiifien neunmal^unberttoufenb ©^toeifi

foflen, ifl ein ^ropf!^

Sit« bie 3J?ilIionänn ber ^edenbutg in il^rem legten

©tabium, mit funfelnben 2Iugen, mir biefeö ©efiänbnift

ablegte, ba mar fie in SSßal^r^eit bie nertndd^erte SRumie,

beren f^ex^ nur nod^ in ber Sa$t ftber i^e ©d^a^e

fc^^lug. 3^ S^it ciber, aU fie biefe ©d^ä^e mü^fam

erarbeitete, imb felber ju ber iiod^, alö fie mid; juerft in

bie (^e^eimniffe il^rcs ©olbturms einroeil^te, ba war fie bie

^tt^ unb geifUofe äRumie niii^t, benn bomaU fd^ffte,

barbte, fammelte fie für einen 3roß<J; rid^tigcr: fie fd^affte,

barbte, fammelte für eine ^erfon.

Unb bad ifi ber @runb, au$ roel^m t)or @uren

Xugen, meine grennbe, ^toifd^en ben beiben (e|ten Stedten«

burgerinnen — (ängf} nid^t fo genau, mie mid^ verlangt—
bie Silanj gebogen ^abe. 3[^r fotttet wiffen, ma« bie %xau

tf)ai, bie ©ure ^eimat urbar mad^te; roaö bie Jv^au war,

meldte in feinem SRenj^en^erjen, aujer bem meinen, eine

Spur, unb in ber äSorflettung befi ^olted hau 8ilb

eineft golbgierigen ^dmonft ^intertaffen ^at. :3^r folltet

biefe grau in einem guten ßid)te fe^en, unb in roeld^em

bejjeren ^ätte \ä) fie glücElic^ liebcnben SWenfd^en jeigen

fdnnen, als in bem ber untoanbelbaren Xreue gegen ben

treulofen 9Kann, in ienem ^etmlid^en ^uer, meld^ft ber

Sporn il^red treiben« unb SBfibtenft geworben mar.

©ie t)atte aße frii(;eren ^erbinbungen ^arfd^ abge*

brod^en unb nur mit einem alten greunbe, ber am ^ofe

oon @adiien eine oertroulid^e ©teEung einnahm, eine

itorrefponbens unter^Iten, um von bem Sd^itfjale beft

9»
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Unßätcn jebcrjcit in 5lcnntmö ju fein, ©ic roujte batier,

bafe er jd^roelgte unb fd)roeifte, roä^renb fie fid& feine 9^aft=

fiitnbe gönnte, im @ifei: bad toieber aufrundeten, n)ad ec

lecfUct l^atte. ®ie multe, ba^ er ein vetfd^ulbetet

ting geblieben, lodl^tenb Tie inm jt^eiten äRale bie tdd^e

Sfiedfenburgerin getoorben roar. ^äüe er aber, wenn audö

nur als Sege^renber [x6) bem ^aufe genatit, beffcn Slm

feigen fie fo pefoilid^ beioal^tte, fie müxhe, na^ bem Xriutnii^

biefer (Senugt^uung, il^ mit Cn^liden ato fiemt mill^

fommen gel^eifeen, mürbe il^m nod^ einmal bie ©d^lüffel

i^rer Sd^a^fammer überanttoortet unb il^r Sßerf von vom
begonnen ^aben, um i^m, au^ na4 intern älbfd^eiben, eine

fücftO^e 6eti14aft SU fi^etm

SHele Saläre lang l^otte Ue Hoffnung feiner $eimle|r

fie bei i^rer einfamen Slrbeit getragen, unb [xe raar eine

runjligc 3Ratrone geworben, ei^e fid^ biefelbe erfüttte. ©nb^

Xid^ rougte fie i^n im ä3ater(anbe — unb bie nöd^ße

itunbe, Me fie über ibn ed^elt, wat bie feinet Senn&blund »nt

einer ®enbftrtigen! Sin ber (Stenge bed mterd folgte er,

fo fd^ien eö, einer ^Ballung rca^rl^aftigcn ©efü^te, benn

bie junge ^rinjefftn tuar fo arm mit er felbfi.

SHe Araft, »el^e fo vielen ©efa^en unb SUt«

flrengungen miberffamben l^atte, brad^ bei biefem um
bered^neten ©daläge jufammen. Ql^re Kammerfrau fanb

bie ©räpn bewustlos am S3oben liegenb, ben oer^ängniö=

üollen 5örief in ber ^anb. (Sin ^üftbrud^, ben fie fid&

bei biefem gode luge^ogen madftte fie fflr ben 9ie^

beft Sebend %vm ftrüppet.

^Dennod^, nad^ langer, qualüoller ^Jiieberlage, rcar il^r

er^r flarer ®eban{e wieber an ben ungetreuen SDlann.
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9a ode i^re Hoffnungen lebten !aum no^ 3a()cedfrifi miehet

auf bei ber faß glet^seitigeti Atmbe von feiner Soterfd^ft

ittÄ Sermüioung. 9litn tnufite et ia fommen^ feinem ntutter»

lofen (So^ne eine ^eimat unb eine (Srbftätte bei il^r aufs

)ufu(i^en.

@6 »ac bie le^te Hoffnung, bie i^r ber (beliebte täufd^en

foOte. Z)er n&<|jie »rief braute bie Sotf^aft feine» aber«

ntaligen (^tflte^end; ber übemÄd^fie biefeineft Xob«l. Unter

ben gähnen Katharinens, feiner ©önnerin, war er in bem

^rimfelb^uge Don ^inunbfteben^ig geblieben.

S)ie (Bräfin legte Srauertteiber an unb niemaU »ieber

ab. Sie nnir unb bOeb Ue Sitne eineft Sürßen. 6ie

fd^affte, borbte unb fammelte na<i^ n»ie vor. Son ber f^lamme,

bie i^r ßeben burd^leud^tet ^atte, war no6) ein Slbglonj

juiüdgeblieben; fte. fd^affte, barbte unb fammelte für ein

arme«, ungelannteft, für ein t>erlaffeneft SKenf^entinb.

SBaft fagt ^^r ie^t, meine gteunbe, 5u ber gefpenflifd^en

älUen auf ^Jiedenburg?
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ou bie(er langen Siebed- unb Seibendgefd^id^te

wulte ul( naißr(i(i^ fein Sterbenfttoort, aU i$

mid^ ftolj unb n)oi^Igemut in bie golbene ftatoffe fd^mang,

um oor bas Slngefid^t ber l^ol^cn ^epräfcntantin metner

gamUie, ber SBitioe eines burd^laud^tißen ^errn, geführt

3u toerben. $or mir auf ^ol^em X^rone ragte Wu^me
SufUnend ^tüftel^aube neben ber SUIongenperüde beft uroQeit

S^offelenfer«. ^ rleftge ^eibutf ftammerte fid^ an bie

ettenlangeii ©olbquaften über bem Trittbrett tjinter mir,

unb ba^in roUte bad {iol^e @efä^rt auf ber einfamen

^ixait von Siedenburg.

@ie fttl^e in gleid^mä^iger Sbene bur^ bi<3^ten 9tabet

malb, bann unb wann bas ©tromufer berüljrenb. 3(5

mar in einem grud^t^ unb !üaubl)oljt^ale aufgeroad^fen,

jwild^en beffen felpgen 5lbfäIIen ein Heiner glufe fid& an-

mutig »anb, unb bie «weniger romantifiie 9legion, in

wetd^er id^ mid^ feit pei ^agen bewegte, l^atte ntid^

n^eiblid^ gelangtoeilt. Siegt aber, in ber golbenen ^ut[4)e
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l^cimelte fie mid) an irie bie intereffantefte auf bem 6rben=

tunb; ber ruhige, breite äBafferfpiegeUmpomerte mir, unb

i<jft f^Uirfte mit ^agen beti lottt^igen Xanneitbuft/ ben

i4 Biftl^er burd^auft nid^t gefpütt l^atte. (Sft war ia Stedten^

burgfd^er ©tammgrunb, betn baö 2lrom entftrömtc!

^a6) einer ©tunbe etroa näherten roir un« ber ßid^s

tung, bie für ben neuen ^errenft^ gefd^Iagen morben roax.

S)ie ^fittett bed S)ocfeil blieben sum ®Uidf oom OBoIbe

DerlüSt, benn il^ 9lrmfelig!eit wfitbe mein fiolseft iBol^t*

gefüllt um einige ©robc obgefü^lt ^aben. @ö temperierte

fl4 bereitd^ aU wir, na^t bem ©ingangsgitter, auf eine

®ntp|ie lerlumpter, oeriammecter ®eßalten ^ie^en, bie

miv gleid^ einem äleenoitnbet itt bie $9(e ftatrten. 34
^elt fie für SBettler, bie von je^er, al« gaullenjer,

»erad^tet unb mit SBibermitten gemieben ^atte. 3)lu^me

^ufline belehrte mid^ inbeffen anberen Xagö, bag ed bie

Säuern unb $rö^nec bed S)orfeft gemefen feien^ loeb^e

bot feit einem SRenfc^enalter nid^t me^r gefci^aute ,,^dfe

^Ding" ber golbenen Äutfd^e ^erbeigelodEt l^atte.

2)er $Hieje fprang öom Trittbrett, ba« roappenprangenbe

^^or |u öffnen unb alfobatb n)ieber ju oerfdj^liefjen. ^or

meinen Sugen be^nte {td^ bie breite Stoenue inmitten beft

faubet gel^egten, reid^ gefüllten ©arten«. Qin §intergrunbe

ragte ba« ©d^lofe, beffen rötlid^e ^efteibung bie unter»

ge^enbe ©onne mit einem ©olbfd^immer übergoß. 3)ie

meinen äRarmorfimfe^ bie ^o^en ©piegelfenfier, bie mit

Statuen unb Safen gezierte SIertaffe, auf beten 9tampe

wir anhielten, bie ©äulen bes grofeen portal«, attes ba«

oerfe^lte feine Söirfung nid^t. ^6) begriff roäl)renb biefer

äluffa^rt bie ä^leid^güttigfeit ber (^nerin biefeft fürftlii^^en
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8eft(tumft gegen il^re bef^eibene Gippe in her Oaberei.

2lu8 roeld^em ^Begreifen tnbeffen nid^t gefolgert raerben

{oQ, ba6 ici^ ettua gebrüdt ober eingefd^üd^tert meiner Dom

®lüde reid^lifi^er gefegneten S3ern»anbtin entgegenging, äiud^

i4 »or eine Stedenburg, unb niemali, benn ab geCabenet

©oft roürbe id^ biefe jiolge ©d^wette betreten l^aben.

^on meinem ^eibudfen geleitet, erftieg id& bie breite

SRarmortreppe. 3ebe ^^ür, bie id& pafjierte, lourbe forg^

fällig^ loie ^inUx einet (Skfangenen, verriegelt. 3(1^ trat

in ben langen SefHbuI, auf n^eU^en bie 3^mnterf[ud^t

münbete. ^ie golbgera^mten ^rumeauö jioifd^en ben

genfternifd^en, bie mpt^ologifd^en ^Reliefs unb gresfen an

ber gegenüberliegenben 3Banb — Ql^r ge^t mit einem

gn&bigen S&^eln an biefen 5lunßgebilben i^orflber, ||o4>

»eife 3^9^^"^^ ^neft anberen 9^^maä9, bie Einfalt von

bamalö aber, glaubt nur, ba§ fxe Slugen mad^te!

älm @nbe bed ©angefi fianb, ^ad^e l^altenb, ber ^eibudP

du jonr, meinem biftl^erigen Segleitdmann äl^nüä^ wie ein

SmiUingftbruber. 6$meigenb uHe jener — aleft fdM^/
aOe« nmr grabeßfüH in bem 3ouberpalafl — öffnete er

bie lefete ^^ür. 3d^ betrat ein ^orjimmer, ba§ Den

einzigen Eingang ju bem oielberufenen Turmbau bilbete^

(ber ^dfili^en Stotonbe'', wie eft bamaU 1^6). Sur

Siedeten beft Smfiinnnerft lag ber Speifefaal. Siefe brei

^iecen, „baö SHppartement gi^rer ^od^gräflid^en ©naben",

waren bie einzigen, roeld^e jemals in bem weitläufigen

grontbau bewohnt worben waren. (Sämtlid^e äl&irtf^aftAs

rAume befanben fi4 im mefUiiten gfUigel.

S)er Seibwä<i^ter l^e mit bem golbenen finopf feine«

Stoded breimal laut an bie ^urmt^ür angellopft unb
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fid^ auf jeincn ^oflcn jurüdgejogcn. roor allein unb

nid^t ängfllid^, nur neugierig, toa« weiter über mid^ üer*

fügt loecben wütbe. 3<| (egte ab, fe^ mid^ in bie tiefe

genflemifd^e unb fd^mtte über ben Sorten l^inmeg in bie

büReren gö^renroipfct, jroifd^en meldten ba§ 3lbenbrot

»erglomm, inmitten ber n)unberlid^en Saum= unb ©tein^

fa^en ju meinen gügen fliegen unb fd^toebten bie Dltober::

nebel p^antofUfd^ auf unb niebet; eA war ber erfie unb

id^ glaube aud^ le|te 9R&rd^enfd^auer nteined Sebent, ber

mid^ im 2Dämmerlid^t biefed bunlel boificrten, totenftillen

SEBartejimmers überriefelte.

Sine (K^lbe Stunbe mod^te auf biefe SBeife vergangen

fein, id^ »ar beft Sntid^ambrierenft unb ber romantifdien

©d^auer ^lerjlid^ mübe geworben; ba ^örte id& ba« 3wrödP*

fd^ieben eines Sf^iegels, ba« S)röl)nen eineö ^rütfflodf«,

enblid^ ein pfeifenbes £euc^en auf ber ©dj^weUe bes Xurm«

gemad^A. SReine ^oljie Oafifreunbin war eingetreten.

^ie SItem, wenn fie fiberl^aupt um bie lanbiduftgen

SBorfieHungen über i^re einzige SSerroanbtin 9M^ereö geroiifet,

l^atten mir biefelben rool^lrociöUd^ oorent^alten. aJieine

Snfhuftion lautete einfad^: einer ^od^betagten, ba^
wunberlid^n, mdglid^erweife ^laen unb ein wenig dbno«

mifd^en Sfivbentrfigerin mit ©^rerbietung ^u begegnen.

2)a überlief mid^ benn nun freilid^ eine ©änfe^aut

bei bem Slnblicf, ber fid^ nad^ unb nad^ mir gegenüber

ab eine äKenfdftengefiait entwidelte. D bu weifer ^rebiger

beft Sergänglid^en, [a, mA ifi ber SRenfd^ in feiner ^err»

lid^fcit! ©berl^arbine uon $Redenburg, einft an bem fc^ön^

^eitöfunbigflen $ofe üon ^eutfd^Ianb al« ©d^ön^eitögöttin

gefeiert unb i^eute wie ein ©prenfel ^ufammengetrümmt,
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mü^fam am ^rücEftocfe feuc^enb, bebenb oor innerlid^em

groft loie ein £aub im Diooemberflurm, baö faum nodEi

l^anbgroge @efui^t in taufenb tteine gältii^en eingefd^rumpft,

gtei^ einem oergilbten ^ecgament auft bet Riofit^dtl

Unb bennod^! fflleft waft {emalft unter ber anmutds

Dotten §üllc gelebt ^atte, ba§ lebte nod^ l^eute unter ber

runzligen ^aut, unb bie fd^tDarjen ^ugen funfeiten nodj)

l^ute fo mutig, fd^arf unb fing, fo f^imli^ paffloniert,

toie fte in ben ^agen bed flarfen Sugufl ge^ntelt l^aben

mögen. (Sin einziger S3li6 biefer burd^bringenben 2lugen,

unb ber ^eimlid^fte SBinfel, bie üerborgenfte %a{k in bes

armen ^atenfinbes ©eele waren blof^ßelegt, infofern

nämlüi^ äBinfet unb galten in befagtei: (Seele blol^ulegen

geraefcn »ären.

^ie fteine, un^eimlid^e ©efiolt mar fd^roarj gefteibet

oom Äopf äur ^el^e, mä) einer ga^on, bie wix auf Ma^Un-

bäUen einen S)omino nennen. Über einem fd^leppenben

Untetgeioanbe ybt^ ein Intiet, faltiget Slantel, unter bem

Ainn mit einer bi(|ten Jtraufe gefd^Ioffen. tlber ber

SBitroen^aube thronte ein runber fiut mit raaüenbem

geberfd^murf. Qd^ l^abe bie ©räjin fpäterl^in, felbft in ben

tiertrauluj^ften Situationen, niemals ol^ne il^ ^fpanif^en''

Jgut unb 9Rontet, mie ou$ niemalft o^ne ßanbfd^ul^e ge»

fe^en unb i^re 3Jiobe praftifd^ gefunben. ©ie war warm

unb bequem unb »erlief i^r in il^ren eigenen 3tugen eine

2Bürbe, bie (Sd()Iafrod unb i^apuje geftört ^aben raürben.

8eim erflen @inbru<l aber, im S)&mmerli4t beft geifier«

fUHen ^lafteö, wirb man mir ein gelinbe« (Brufeln nid^t

übelnel}men.

2lnbei}en »ar id^ nidi^t bauernb auf appre^enfipe
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©timmutigen angelegt; beuor bie ©rdfin fid^ in i^rem

£e^nfiu(|te oecfd^nauft, ^atte i^ meine natürlid^e ^^affung

iDid>ecge»otmen. 34 f^ntt (ecil^aft auf fte |u/ unb

fianbhifi tote Sleüecenj gelangen in bem btretteti 6tite,

ber einer 9le(fenburgerin, fürftUd^em älnie^en gegenfiber,

aU ^^orfd&rift galt.

^ie (S^räfin f^aUt, na<i^ einfatner unb etmail ^art^M^er

Seute ^td, bie Sewo^n^eit angenommen, Cinbtüde obet

©infätte üor Rd^ fetber laut werben ju taffen, unb banfte

id^ biefen unberoußten Klaubereien in ber ^^olqe mand^e

^nt^üUung, bie fte mir ben)u&t nid^t gemacjit l^aben tDürbe.

^ei i^ten l^utigen (Stoffen abec mar ed i^c iebenfattft

me|r als gleid^gültig, ob td^ fte auffing obet nid^t.

,,®robfd^läd^tig, aber frifd^e« S3lut!" fagte fie nad^

einem mufternben SBlidE, mit bem ^opfc nidenb. ,,@ine

äBeige! SBir @d^ioar|en oon je^er feiner unb {4dn. —
Seiblid^e ^oumOre — SBo l^afi lansen gelentt?''

fragte fie botauf, }u mir gemenbet.

„Sei meinem ^ater, guäbige ©räfin/' antwortete id^.

©loffe ber ©räfin: ^^Söd^fifd^er 5labett. ©ute ©d^ule!"

Bmeite gtage: Jßex^t^j^ S)u %xm^fi\(l9^''

„^dnt 9Rutter fyd immer fransöRfd^ vxü mir ge^

fprod^en, gnäbige ©räfin."

„Sledtiere ein paar ©äfee. ©teid^gültig roaö."

9Wir fiel juft nid^ts anberes ein als meine lefete ®es

bäiij^tniftübung; eine ^el, ben 6egen fdftilbemb, ber ben

9{ad^tommen ouft ber Arbeit ber ^eife enDfi<|fi. Unbe»

fümmert um baö A propos ober Mal a propos biefer

Sßa^l beflamierte ic^ meinen octogenaire plantant frifd^

oon ber Seber meg oon 91. bift g.
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„Ingennite abBolae!** gtoffterte benn au4 bie (i^rctftn

mit einer Sippenbcroegung, bie roo^l ein 2ä6)eln bebeuten

foCite. „L'accent passablement pür!" fe|te fie baraiif, ben

5lopf neigenb, f^va^n. äßttttet aU gtäulein oiel in

S)redbeti $u ^of. Ser^&nbige @rsie^ung ! — SBir loerben

franjöfifd^ miteinanber reben, (SberJiarbine!"

,,2öie ©ie befehlen, gnäbiqe ©räfin."

^,2)u magfi mvü^ Xantt nennen/' fagte bie iäräfin.

SBäl^unb i^^ sunt Sanf für biefe ^ulb, ma tante

jum jioeiten 9Rale bie $anb f&ite, ntelbete bet bienfitl^uenbe

^eibud: „Madame la comtesse est servie!*

„^n stoeiteö Gouoect für meine ^id^te, ^l^cqued!'' be«

fal^l bie Oiröfui.

(Ebet^arb unb ätbel^^eib, o weife Scaiej^ungsaugurenl

D|ne ben fauren tMnet ^an^abenbe, mein braoer

Sßater, o^ne S)eine 6prac^mü^en, ftuge Butter, rcürbe bie

leite diedenburgerin &oti toeig in ioel4)em äBinfel bed

©tammflt^ i^rei: äll[inen eine älbfpeifung gefunben (aben,

unb mie ^bü^li^ butfte fie nun mit il^rem CnMe su«

trieben fein!

©0 folgte id^ benn um bie Btmxbe, wo mir ba^eim

unfer $8efpec ju oerje^ren pflegten, meiner neuen ^ante

}um 6oupec in ben ©peifefaoi. Seine Sludßattung ent»

]pxa6) bem $ntnfe beft übrigen @<^lof[ed. ®S brannte ein

filbcrner Äanbelaber, beffen braungelbe 2ßad^öferjen bie fafl

fünfzigjährigen SSorräte angeigten. 2)a§ ^afelferoice, menn

aud^ ein menig oerbraud^t, betunbete ben gebiegeneu

ttrfinntng; bem geringfien Stüde mar gleid^fam ber Stempel

befi Kaufes: baft Soppelmappen mit ber obligaten trafen»

frone, eingeprägt, älderbingd perlte in ben uenetianifd^en
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©läfcrn nur reiner S^ledenburger öorn, unb boft japanifd^c

^^otieOon befolg nid^tft SbfeM aU rote Stedenbutaer Stüte;

att Ko^Iofl lottcbe auf fObenter platte ber oUen Same
eine ©d^ale tl^reö ©id^ellronfes, ber jungen ein Sttpfet

präfentiert. £eine ©orge inbefjen, Slinber! ^atte

toäl^cenb ber ^eife aus bem ^eimifd^en iproDiantfober

mdtt norgelegt unb bin au4 fp&ter^in auf Sledenbuto

adejeit fatt geworben^ tro^ meineft bantaU nrfe l^eute nod^

fräfttgen 2lppetits. 2Benn ober, was ber Gimmel uerpte!

ber ©urige im Hilter einmal fd^road^ werben foHte, fo fann

6ud^ mit gutem ®runb @rü|bi;ei unb (^elttan! aU
btaoe Srl^aOungdmittel empfd^Ien.

3n $atentl^efe fei mir an biefer (Stelle nod^ eine s^eite

Semerfung geftattet: SBenn fein 9Witglieb beö gräflid^en

$aug: unb ^offtoated jemals freiwillig feinen ^ienfi Der»

laffen dat, menn becfetbe pünttlid^ unb fd^meigfam im

6inne bet ^errfd^aft oetrid^tet marb unb gleid^ biefer bie

3We^)rjal^l ein Uralter bei bemfelben erreid^te, fo jiel^e id&

unferer ©pinnftubenromanti! von einer SSer^ejung ber

3unge unb @ingen)eibe bie nüd^terne Auslegung Dor, ba|

befagtem ^etfonal bur^ ftoft mie So^n auAfömmtid^ SRagen

unb 9Runb geflopft morben fei.

2)a8 Souper roar fd^roeigfam nerjeljrt roorben unb

in wenigen aWinuten abget^an. Söä^renb id^ ber ©räfin

in bad äk)i9immer folgte, bemerlte id^, mie htx äüefe

Sacque« in gemiffenl^after (Site bie fterien bee ftanbetabetft

Bfd^te. ^He ©täfln entlieft midft mit ben SQBorten: „3Jlorgen

mittag auf SBieberfeljen. ^Isertreibe ^ir bie Qüt wie S)u

lann% '3)a& ^orsimmer fteljit ^ir offen unb i{t immec

gel^e^t.''
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!3<^ ^ügte bie bargebotene Qanb unb ging !ni(ffenb

na4 ber ^§ür.

^S>u bebatffi !einer £oiUtten^Ufe, nUj^t lool^i;?'' tief

bie alte S)ame mir no<| na^. 9$ gemeinte, ^^atte

5t)x(i) vox 6d^Iafenge^en nid^t auf, oerriegle bie X^ür unb

löfd^e ba« 2\6)t alfobolb.*'

3)amit tafiete fie fid^ m6) i^rer illauje^ beren inneren

Sl^niegel id^ no4 ttitten l^e. Sann geleitete mid^

9ton|tettt ;3acques, nad^bem er aud^ boA Sorsimmer nee»

fd^loffen l^atte, ben ^orribor entlang bifi ju D'ledenburg«

,,neuem Xurm", bie „roepUd^c S^otonbe" jener 3^^*- ®t

^nb burd^ eine SBenbeltreppe mit ben äSBirtfd^ftfträumen

in Serbinbung, unb baft mir geöffnete Simtm mar baft

einzige im ^rontbau, bad urfi^rünglid^ ju einem SomefliÜen«

räum eingerid^tet festen, ^enn bie SBänbe waren nur

getün(^t, ber gujsboben ro^ gebielt, ein Dfen fel)lte, unb

eft enthielt ot« äludfiaffierung nid^tft oU einen 3;if(^, einen

®iu^l, einen j^biberfd^an!, bad notbürftigfte SSafd^erftt

unb ein ^ett, toeld^ed feine^megs Jaunen unb feibene

$olfter f^roeUten. ®egen meine l^eimiid^e S)ad^fammer

mar ber Slbftid^ nid^t aHju gro6; aber freilid^ an

baft ladftenbe äRäb^enfiübd^en ber Keinen 2)ort burfte id^

nid^t benfen«

3d& luar an ftrengen ©e^orfam getoöljut; ^abe auc§

ieberjeit, wo id^ nid^t befehlen burfte, gern geljord^t. 3d^

marf alfo meine Kleiber ob^ Idfd^te bad Xalglid^t, bais meitt

Sft^er surfldfgetaffen ^atte, unb fd^lief^ ol^ne burd^ eine

®pu& ober aud^ nur ^raumgef)alt behelligt in werben^

meine fieOen Stunben fo ungeflört, wie id^ fie mein Sebtag

Ymmer gefd^lafen ^abe unb nodj^ t^eute jc^lafe.
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9Ber ober mit ben ^ü^nctn ju S3eltc ^eljt, muß mit

ben fiül^nern erroad^en. )Ho6) bei ©ternenfc^ein loar ic^

munter unb bei Xageggrauen in ben jlleibern. Sßad foHte

i«! »omel^n? äbtf meine Sitte dffnete bev Seibwft^ter

im SSefHbfil miv bie 3;^fir bet Geitentreppe unb i^ flieg

l^inunter in ben ©arten. 93a(b fcJ^roeifte id^ borübcr l^inauö

in äBalb unb ^^ur unb \af) jum erfien ^ale unter freiem

j^immel bie ©onne aufge^n, Hat unb glan^ooQ mie ein

(Sotteftmige.

^etl^obifd^ed @pa^ierenge^en mar meber ein SSebürfnift

noä) eine 3Jlobefac^e meiner 3ctt, unb raürbe mir l)eute noc^

eine gar leibige @rl^o(ung bunten, ^ber jo ungebunben

fd^meifen buv^ ^nb unb Sott; beobad^ten bie fülle ältbeit

bet 92atur, menn au$ bie tefete vor ber minterfi^en Stafl,

bie umbilbenbe ber SJlenfd^en, Äraft unb Sßiberfianb ^ier

tote bort; — unb ba« alles auf einem altüberfommenen,

l^eimatlid^en ©runbe; — eö mar ein großer @inn, ber

mir an biefem erfien 9Rorgen in ber grtur von diedenbuig

aufgegangen i% ein ntfprüngtid^er, fiarlet 6inn, bet mi^
lebenslang beglücfen follte.

2)a geroal&rte id^ benn jum erften liDlale bie 33eroirt=

fHaftung in einem bebeutenben S)ominium; fal^^ mie bad

i&ol$ gefaDt unb bie ^^lögen na^ bem Strome gef<j^Ieift

mürben, falj ^o^Ienbrennen unb ^orffted^en, bie legten

^efte bes ©rummetö, bie Spätfrüc|)te ber gelber einl^eimfen.

3^ fa^ bie SidEer für bie SBinterfaat neu befietten, bie

bet etaU^aft enttaffenen gerben äßiefen unb Staden ab«

melben, fa^ beft ffiilbed freies, frö^lid^eft Xreiben im um«

liegten ^leoier.

unterhielt midd mit ^irten, Slrbeite^oLunb^ Sluf^
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feiern übet einfd^Iägigeft ®eMet; f(^(og mit bem tttteii, oers

ftänbigcn Dberförfter äßalbfamerabfd^aft unb motzte mid^

m6) bcn übrigen Beamten befannt. ^ad frifd^e, junge

fßiuX, toeld^ed ben Spanien Stedenburg trug unb fo ucplöftlicb

mit feiner 9{eugier auft bem f^n^eigfamen @d^(offe in bie

3lu6enn)elt brang, rcurbe mit freunbltd^em SScrtroucn auf=

genommen; unb freilid) nid^t am erften Xage, aber mit

ber 3eit fdjiroanb aud& bcn armen SDörflern bie %nx6)t, baft

btefe lebenftfräftige Sugenb unter bem <^rabe*^aud^ beft

gefeiten ©d^IoffeA perfieinem merbe.

3ieid^ere Grnte Ijatte id^ feine ©tunbe in (Sljriftlieb

Xaubed (Sd^ulfiube gel^alten, l^eimifd^er mid^ feine ©tunbe

in ber alten S9aberei gefü^^it, aU bei biefer erfien SSBan»

berung bur^ bie Siedenburger glur, unb mie i^ gegen

9tittag bem ©d^loffe ^urfidfe^rte^ ha mar ed gleid^

roieber eine gute SBotfd^aft, mit roeld^cr 3Wu^me Quftine

mir entgegentrat. ^/iQod^gräfUd^e ©naben loaren in ber

ifiad^t oon einem böfen (Sebreße l^mgefud^t morben, unb

ba bie Sliebmagen ^od^bero ftammerfrau f!d^ für Ue vor«

fdjriftdmä|igen 3Jianipulationen ju fteif unb jitterig er=

miefen, waren bie ber funflfertigen 9^eifebuenna ju fiilfe

gegogen norben. SJ^^eifler ^aberö Sd^ülerin Ij/otte benn

aud^ im ©e^en von ©^rdpfttpfen unb anbermeitigen weniger

fd^icflid^ aud^ufpred^enben Leitungen ^um erfien State in

einem @rafenfd^lof[e eine glänjenbe ^robe abgelegt; unb

]^ol)e Patientin, — fd^neüer benn ic von i^rer S3cbrängnid

erUß, — ber ^ferin ben Slntrag gefteOt, gegen fianbeft^

mft|igeg Salair ben SBinter auf Siedenburg susubringen. —
S)ie treue ©eele opferte ol^ne 33ebenfen biefem sioeifels

haften Slnerbieten i^re [id^ere (^eimiid^e ^unbfd^aft. ^^xt
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^ugen funfeiten, ©te füt)lte fid^ qU 3)Uttel§pcrfon, um i^re

ftoljeften Xraumgefi(itc ju werroirflid^en. ,,3)enn unter

fol^eclei ^coaeburen lommt ein SKenfd^ sur äiaifon unb

iDitb mel^ wie Sa^«.^
©0 follte ed mir benn auä) an einem gemütUd^cn

Sluötaufd^ nid^t fehlen, unb nod^ ein anberer roefentlid^er

tOorteil [teilte fid^ balb genug ^eraud. ^ad ber »i^tigen

f^m&tUxin im Seitenbau angeioiefene S^mxm gten|te an

bas meine; ed muvbe erleu^tet unb gel^ei^t; id^ bnntemi^
in bcmfelben, nad^ 3lbfperrung ber gräflid^en Som, mä) ein

paar 6tunbeu ad libitum befdiäftigen unb bcaud^te nid^t

me^v mit ben ^ü^nem Sett ge^^en.

S)aft Syienfl beft SHnerft befd^t&nfte Rd^ fcineftmegft auf

bie abenbUd^e ©rü^e. fieute jum SBeiJpiel gab e«, nadj

«iner trefflid^en Srülje, ein fiü^nd^en, baö bis auf einen

peringen S3ruftbiffen auf meinen 5Intei( fiel. 3^^" 9flad§tifdJ

%fet, fftt bie (Gräfin gebraten, für mid^ xo^. i&i mürbe

au^ SSBein aufgefleHt. 5bit alte IDame nertrug aber feine

^pirituolen, unb oon ber jungen fefite man Dorau«, baft

fie fie nid^t vertrug. S)ie glafd^en würben bal^er un-

«ntforlt abgetragen, um am anberen Xage unentlortt

mieber aufgetragen §u werben, unb ift eft immer^n mdg»

lid^, ha% bie nömlid^en gewefen ftnb, weld^e auf ber

erften unb legten gräfUd^en ^afel i^re Stolle fpielten.

älud^ bie 3eit beö ^a^Ieö rourbe nid^t fo fnapp ge*

meffen, wie bie beim ^uper; nieOeiii^t weil eft leine äBad^ft«

ier^en ju Ufci^en galt. SIBir jagen mol^I no$ ein Staubten

un« beim ©i^elfaffee gegenüber, unb ic^ mad^te mit ber

^d^ilberung meines glurgangi^ einen guten (^ffelt.

Mfe I». 9nni^. fite Ic|te Menbmgctlii. 10
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„9>ü laß fd^acfe Ste^fenbittger äugen/ fagte bie

®töfin. ,,^(te fte offen unb bertd^te mit el^rlid^, toaft

S)u bemerffl."

Wlii biefen SBorten »ar ba« 3lmt metner 3"^"»^fi ^iw*

geleitet: {d^f lufel^n unb e|rlu$ S}edd^ ecßatten; ba|U

im Serlauf bie mAnblid^e Sermittelung ber 9norbnungen

unb Sluöfü^rungen jroifd&en Xuxm unb glur, bas ift ber

3n|alt meiner langen Ianbn)irtf(i^afUi(i^en ^e^^r^eit auf

Siedenburg.

^Snbeffen/ fo fu^r bie (Br&ftn na^ einer $aufe fort^

^/bie 3^t fflr ba« 9^e mirb lür^er ; unb mand^e l^äudUdie

©tunbe möd^te 2)ir einfam üorfommen, @berl^arblne. Xröfte

^id^ bamit, bag bie Heimat ^ir minbeflens nid^tö Sd^id«

U^ereft geboten l^aben mürbe, gür bie @aifon in

S)reftben finb S)eine SQem )u arm, unb bie gefelligen

Sniüren einer fleinen BtaU würben 2)id^ mir üerftimmen.

öefjer, einfam fein, als fatfd^ placiert. Qm übrigen möd^te

id^ ^ir felber unter iener befd^eibenen ©ocietät einen

6ucce| ni^t oerbfirgen, unb melden ®emi| gew&^rt bie

®efeQfd^aft mit «uAno^e beü Succeg? — Sieß Du gern,

©betljarbine?*

befannte, bag id^ nod^ gar nid^ts gelefen, mir bie

greil^eit sum Sefen aber Ungß gemünfd^t l^abe.

»60 benutze bie 6#IoPibtiot^f/ verfette bie ®r&flm

„&t enthält baö Sefenöioerte bi« um bie ÜKitte be« 3a^r=

^unberts. Qd^ felbft l^abe lüc^t ben ©tun mel^r für ßeftüre,

Qud^ nid^t bie ^tit ©d^one bie (Sinbänbe unb fteEe bie

8ü(j^er regelmäßig mieber an i^ren $UM^. iDte Orbnung

barf nid^t geflört werben. S)er ftatalog mad^t bie Xu«»

m\)l leidet, ©tögt auf ^iomane: ^ir fd^aben fie nid^t.
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Au eontraire! Serfanoß S)u 9teueM ober Seutfd^e«, fo

wenbc 2)id^ an ben ^rebiger. ^^crfönlid^ fenne i^n

niä)t, feinen Eingaben jebod^ fd^eint er — ein wenig

^^antafi — aber ein infiruierter SWann. ©ud^e i^n auf^

fyOie 9^ an i^n. 3n SHr ifl bin »oben ffir p^n«
ti^ropifd^e $l^anltt9men; sut Setra^tung |aben fle immerl^n

i^cen SBert."

@o tuar es benn aud^ nod^ ein ^weiter £ebendborn^

bec ft4 in Ste^burg für mi^ ecfd^loft^ »emi mit au#
ni^t bie natflrli^e Sefriebigung beft erßen auft i^ ent«

gegenquoH.

3n ber SSiBHotl^cf fanb id& — aufeer genealogifd^en

unb l^etalbifd()en (Sammlungen, bie id^ unberührt lieg, unb

Stolienem, bie i^ nid^t oecßanb— imat Ubiglid^ graniofen^

aber bau, ma eine gro|e Station in i^rer größten @pod^e

^erüorgebrad^t \)at, roürbe fd^on ^ingereid^t ^aben, eine

junge, burfiige ©eele für lange 3eit ju füllen. Unb

ba|tt trat nun nod^ oon oornlSierein ber Pfarrer mit

feinen geliebten jungen ^eutf$en. 3lm Sonntag äRorgen

l^örte id^ il^n prebigen, unb am ^ad^mittag flopfte id^ an

feine X^ür.

3d^ mar ein Äinb an Sebenderfa^rung unb aus einem

leeren Stoffe geformt, ato er. @leid^n>ol^l brachte id^

f^on auft biefer erflen Segegnung in aimt unb $auft baft

bebrüdCenbe Sßorgefü^l einer rerfel^lten ©jifien^. 3e länger

id^ il^n aber im S)ienfte einer leiblid^ unb geiftig üer=

milberten ®emeinbe (ennen lernte, ben milben, ftnnooUen

9Renfd(en unb (Sofien, beffen @runbneigung auf ein ebleft

^ag unb ^armonifd^e Silbungen gefleSt mar, unoerflanben,

ungeliebt, bie liebendmertefte unb liebeooQile dlatux, um
10*
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fo lebhafter füllte iä^ in feiner m\)e (u^Üftbli^ ein

förperlid^cö 2Bcl^, unb fo viel id) perfönlid^ an i^m oertor,

iä) fanb feine S^lul^e, biö ic^ i^n an einen ^(afe gei^ellt

tou^te^ too feine £e^re unb fein ^rbilb in empföndlid^eren

®emütent sünben bürden.

Unb nun jö^lt ju be« ^riefterft t)et|anenbem Sßort

bie jammerooll leere ßanb be§ aj^enfc^enfreunbes. @iner,

ber nur geben, immer geben, unbere^inet l^ätte geben

ntdgen, unb ber fx^ mit einer bettelarmen (Bemeinbe um
magere Sind^äfine unb farge 9ei(!^tgrof^ fireiten mufite,

wenn er nur bas 2)ürfti9fte geben ^aben wollte. 3ä^)lt

baju eublid^ ben 3)iangel eineä l^äuölid^en ©erbeö: bie

geliebte ©attin tot, ben einzigen ©ol^n ferne auf eigenen,

raul^en äBegen« äBa|irIid^, ber SRann ^dtte oerfled^en mfiffen

mie in ber tBiifie ein Duett, wenn nidgt in unferer jung^

aufftrebenbeu Öitteratur fid) eine SBelt für feine freubige

S3efd^aulid&feit eröffnet ^ätte. 3)^it bem Slicfe bed ^u*

maniflen unb bed äJ^ienfd^enfreunbeö folgte er aud^ ben

milbnmd^nben trieben jener S^t, unb fein 6ei^ f^lug

in P(5|ier SSefeligung, wenn er etwas bouemb @ble8 für

fein ber rerebelnben Sc^ön^eit fo bebürftige« SSolf ent^

beät l^atte; am reinften aber ftral^lte feine greube, fobalb

er fie, fei'A aud^ nur einen f^wad^en äBiberftraf^l er»

weden fa^.

ßr empfing bal^er baö anllopfenbe £inb loie einen

©enbling ©ottes, benn biß ju einem geroiffen ©rabe fanb

er in i^m Slufmerffamieit unb ^erfiänbnis für feine äBelt.

3eben Sto^mittag non biefem erfien ab lehrte i($ in feiner

5^taufe ein; {eben SIbenb fül^rte er mid^ jurüdf biiS an bie

©d^roeUe Jener anberen Älaufe, in ujeld^er eine ©remitin
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entgegen0e{e|ten SBeift^eit oemd^en lieg,

unb feine Hoffnung würbe nid^t mfibe, nienit bie

ße^ren bes alten 9Be(tRnbed cinbringlid^er alö bic bes

platonifd^en Jüngers in betber Högling l^aftcten.

©0 toar id^ benn in boppelter 2Beife in bie ^o^e Sd^ule

ber 9lei&nbur9 eingeführt, unb wenige ©tubio^ metben

fU^ rühmen bürfen, fo feiten ein nnfluged ober verbrau^teft

SBort uon i^ren 3WeiPern geleert 511 (jaben. 2lm lauteten

unb erroerfenb fiten aber mir bie britte in bem bil«

benben ^unbe: bie ^atur? — nein, mit bem ßol}en Flamen

nenne fie ni^t, aber meine oon Sage px Xäge inniger

oertraute, altodterli^e %lm. i^r rou^U mi^ aus«

jupnben, in iljr fannte 2Beg unb (Steg, fie rourbe bie

2Be(t, in ber aud^ x6) eines ^ageö jur ©remitin werben

foUte. S)ie urfprünglid^e ä^{eigung trieb mi^ ni^t in ben

®efellf(]^aftfts unb nid^t in ben Süd^erfaal; fte Meb mid(

in einen SBinfel beimifd^er @rbe, in bem id^ mir eine SBerfs

jlatt grünben burfte.

^nbeffen mad^te id^ ^ortfd^ritte/ unb meine finge Tante

mar ni^t f|>rdbe, biefelben su nenoerten. IBalb fafi

mid^ 9on ber atabemifd^en Sernfrei^eit in (Somptoir unb

©d^reibftube abgelenft. Qd^ fagte bereits, bafe id; gleid^

in ben erften Xagen ^um S)olmetid^er it)rer münblid^en

SBefe||le berufen marb. SMe btappe, prödfe Slrt, mit

toeld^er SRelbung unb ®egenmelbung auftgerid^tet »urben,

nid^t minber bie ©d^roäd^e, roeld^e Mufig genug bie geber

aus ber $anb ber unermüblid^en ©reifin finfen lie^, er?

loedten ben SSerfud^ aud^ im fd^riftlid^en Q^ebiet. ^alb

ool^g id^ unter ibrem SHUat bie ^nioeifungen unb

morten an Seamte, ®erid^ts^alter, ^e^drben unb fo weiter;
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mit vafi^et, beuttt^ 6atibf(|tift nmtbe in toetiigen VtU

naUn espebiert, rnmit bie littembeit ^nget 9^ tagetang

abgequält l^ätten, unb nad^ rocnigcn glüdlid^ gclöften Stil*

proben fal^ i<i^ mid^ ^um felbßänbigen 6e!cetär ber Sledetu

bur() Qufgerü(!t.

9^o4 abe( Ui% baft ^igtum bed ge^eimntooollett

ftaffabud^ unetttpKt au^ not meinen ^VUtm, unb iuft

ffir bicje« ^Ipfyt unb Dmega i^res Xogeälauf« beburfte

bie glüdlid^e ©ammlerin am bringenbficn etneö juoerläffiQen

S)iftponenten, fo bag am @nbe aud^ auft biefec 9iot eine

Xu0enb gemalt metben mu^
^(i) totO d^ä), meine ^temhe, ni$t beft Oreiteren mit

meiner S^ledenburger ße^rjeit befd^äftigen, jumal id^ in

meiner S)orftettung weit über bie ©egenroart ^inausge«

griffen l^e. SlKed in allem: 3$ mutbe im IBaufe bet

3al^re bie redete ^nb bet Sräftn in il^tem meitUuflgen

©efd^äftöoerfelir, fte erjog Rd^ in mir einen SSerroolter.

^öglid^ arbeitete id^ einige ©tunben unter i^ren Slugen

in bem oemifenen Sunngemad^, unb fo gefd^a^ ed, bag

na4 innen mie au^en Vi, unb id^ aDein, ben äSBert eine«

Seflfttumd lennen lernte, meld^ eine§ S^ageft ansutreten

id^ weber ein 3fled&t, nod^ eine 2lus(id&t l^atte.

S)enn fo feft id^ mit ber ^eii in baö Vertrauen bec

Sreifin l^ineinmudftd, borfiber (onnte idft mid^ nid^t täufd^n,

ba| nur i^ Serflanb, nid^t bod Qemftt fld( ber Sermanbtin

jwneigte, bie fie immer nä^er an fid^ 50g. ©ie l^alf i^r

arbeiten, weiter nid^tö. 9^ur eine« SWenfd^en ©(^idE)al

fümmerte fte nod^ auf (Srben, nur im ^inblid auf einen

SKenfd^en rul^te bie rafllofe Seele auft.

;
3d^ aber mit bem natfirlid^ fpröben ^er^en, ro'xt ^ätte
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nti^ einem Siefen anf^Uegen follen, bad mir fo toenig

entgegentnsg ? 34 fö^älte bie (Br&fln na4 einem anbeten

SRalffaiBe, att bie Sett eft tl^t; id^ Ulbete mi4 in mefenl«

lid^en fünften an il^rer ©rfa^rung, aber felber eine banf«

bare ©mpfinbung warb nid^t l^eraufigeforbert , benn id^

leifiete i^r me^r^ ald fte gemährte, unb leitete eft ol^ne

^enmift. beliebt ^obe idft bie einaige SBenoanbÜn fo

wenig mie fie mid^. 3<^^f^en ^ Sbeatiflen im

^arr^aufe unb ber alten SRealiflin im 5Curm entroidfelte

Ttd^ bie Jungfrau ald ein ^er^endarmed ^ing^ fo^ ja me^r

no4, mie ootbem baft itinb in ber ©d^ulfiube QJ^nfükb

Zäubeft neben ber Keinen re^enben SXnrL

bie oorauftbefHmmte 3^t meiner ßeimreife ^eram

rü(fte, mad^te bie ®räfin mir unb ben (Sltern ben S3orfd^lag

meiner 9lüd(e^r im näd^fien SBinier. @ie fprad^ il^n auft

in »eni0er IfterobUifienber gorm aU bie ber er^ Sin«

lobung, aber bod| nur ato eine ®un|l, feineftmegft ab
einen 2Bunfd^. ^2Bie einmal bift/' fagte Re, ^ifi ed

gut für ^id^, ber fleinfiäbtifd^en S5efd^ränfung 3)eine«

^ter^oufed ^eitweife entrftdt )u »erben unb S)id^ in einer

grdleren Sebenftotbnung bewegen su lernen.^

Setlodenber vm bie Sinlabung, weld^e an bie mieber»

^olentlid^ hma\)xte Seibpflcgerin, „^Jlabame 3)iüIIcrin", er=

ging. @ie foHie ^mar mä^renb bed Sömmerda ber guten

gräflid^ Saifon, mid^ in bie j^eimat §urüdtbegleiten, sum

fjuhfi ober mit mir mieberlebren unb fid| bauemb in

^cdfenburg nieberlaffen. ®in fijer ©e^alt für ben 3)ienfl

im ©d^loffc würbe beroilligt, unb j^u freierer öeroegung

in i^rer Äunfi — ben im 3)orfe erlebigten Soften einer

SBel^mutter eingefd^loffen — ba« SBalbl^uftd^en einger&umt.
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baft itrfYNrfiitali^ für bett fürfllid^en ^unbemMer errietet

roorben toar, ba aber ber gürft mit feiner 3}Jeute aiiöge^

blieben, nid^t old unoecänberlid^es ^rl^altungdinoentar be^

trad^tet su werben bvaud^te. &n @ättd^en, ein ©tücf

Xdtolanb, freiet ^otsbeborf boten niti^t minber lodenben

Vorteil, unb fo fe^en wir benn im folgenben ßerbft

3Jlu^me 3"ftinen jur 3"Wß^ßn^eit eingerid^tet unb qI§

Helferin bei ieglid^er SeibeSnot in ^d^lofe unb Umgegenb

tK>4dee^rt S)ie 3;ränle, loel^e fte and felbfigefammelten

ftr&utem }u brauen «erflonb, Ralfen gegen Riebet unb

SScrfd^tag, unb Ralfen fie einmal nic^t, fo ^atte ber liebe

Gimmel ed eben anbers befd^ert, unb bie bes SDoftorft

würben no(( weniger gel^olfen l^aben. ben Slpot^etem

ber Umgegenb würbe ein lebhaftes ^oguengefd^ft untere

lialten; fo fleißig bie ßänbc ftdj rül^rten, fte langten faum

aus, ben oielfeitigen Slufprüdjen ju genügen. S)ie 3nte im

®rafenfd&Io6 unb bie 2Ilte im ,,öunbe^au8" wetteiferten in

iener in ber ilunfi beft ^uffammelnd unb Sparend»

9tir aber, bem ®Iü(fftHnbe, wenn wir aller ^raumtunfi sum

Xxoi^ bie ^Ihüionen ber reichen Xante entfd^lüpfen fottten,

bie ^unberte ber armen Mu^me würben mir ni^i tnU

gongen {ein.

Sllft Uli wenige Xage vor meiner ßeimreife von meiner

SRorgenroanberung in ba« ©d^lofe jurücffel^rte — bafe id^

e§ eingefte^e, beflommenen ©erjenö, roeil id) bie (Baattn,

bie id& legen unb fpriefeen fa^, ntd^t aud^ reifen unb ernten

feigen {oltte, überrafd^te mid^ ein leb^K^fteft S^reiben, ein

ungewohnte« (Sebrobel wie oon Braten unb Sadfwerl in

ben 2ßirtfd^aft§räumen. Sin StüdfaB tourbe auö bem

Heller in bie ©eftnbeftube getragen, grauen unb jlinber
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bcr Scomten gingen belabcn mit SBeinflafd^en unb Äu^en?

lörben mä) il^ren ^e^aufungen jurüd; lange 2lafeln für

bie Xageldl^ner bed Q^uteö fianben gebebt unb tei^ befe^t

34 ftagte nad^ ber Itrfa^e biefet venounbettid^ Safts

Hd^tett, unb ntänniglid^ würbe mir geantwortet, bag ^eute

ber gefltag bcr 9^ecfenburg gefeiert werbe. 2Beffen ^efts

tag? ^er jtalenber nannte feinen; ber ©injugdtag ber

(Bräfin fte( in ben l^ol^en (Sommer: il^r äBiegenfefl mürbe

mit ©ttllfd^roeigen ttbergangen, ba fie es ni$t (iebte/on

i^r 3l(ter erinnert ju werben. 3)er gefeierte ©egenftanb

mar ein ©el^eimniß, roie fo Dieleö auf ber DtedCenburg.

bie ^errfd^aftlid^e Xafel warb rei<i^ feroiert, SBein

ni^t nur aufgefeit, fonbetn aud^ getnmbti. 8eibe $ei«

buden verfallen ben ^ienfi. S)ie ®rfiftn trug einen neuen

©ammetmantel unb eine ftotje ©traufeenfeber auf i^rem

fpanifd^en ^ut; ein fd^ier möd^tUd^er ^lid flreifte mein

tägli^eA Aleib, — (nod^ immer von .bem grasgrünen, um
oetmüfllid^en SRafd^). SCb ber 9raten gereift marb, Heg

fxe i^r ®laö mit ©^ampagner füllen, )iie| mit mir an unb

fagte feiertid^: „2luf ©ein

meffen äBo^l?'' fragte oerwunbert.

Sin imeiter, m^ olft oerä^tUd^er Slidl mürbe mit

^ugefd^Ieubevt. 9Bas befagten meine 6tubien in ber »i*

bliott)ef, wenn iä) ©tammbäume, geneatogifd^e Tabellen unb

Urfunben fo wenig gewürbigt ^atte, um über bad wid^«

tigße %Xttam ber 9%edEenburg nod^ in SmA\ü su fein?

§man|igfie 9CpriI, ^rinj SCugufto (SeburUtag/

fagte pe fd^arf, nac^bem fie i^r ®Ia« auf einen Quq ge^

leert f)atie, unb ba fie auß meinen 3J2ienen fel)en mod^te,

hai fie baft Slläifel mit einem neuen ^ätfel gelöft, fe^te
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fte l^inju: ,,^er @ol^n meineö l^oc^feligen ©cma^lö unb

bec leftte feined burd^laud^tigen $au{e4. @ott erhalt' i^n!^

gum ecfien Stab l^atte bie (Bröfitt bett 9tomen i^m
Qkma^b not mir fletuumt, iinb |um erflen SRale MEmmecte

mir bie Sl^nung, mtlf^en Srben fie ftd^ erforen, t)iellei(i^t

fd^on ernannt ^aben moä^te.

SHs id^ ber Butter fpöter von bem gefitage ber ^eden^

tot0 ef|ä(lte, fagte fie: «34 niemali bonui (leiioeifeU;^

bafi bie Scfifin mtt lu beft ^n|en Sutifien imfece Stedens

burö fo l^errfd^aftli(i^ erweitert l^at/'

^^r ben 3Woöiö ©auferoinb?" oerfcöte (ati^enb ber

äkter; ^^nun weig ®ott^ {aurer ald feinem Serm $apa

loitb fie il^m bafl 2>ttr<l^b(ittgen nid^t merbeti fel^l^

„7d^t Bei i^ten Sebietten unb iebenfaDft nur ab
beifommig; bed aber fei qmi^, (Sber^arb, bie (Gräfin lägt

i^re ^rrf^aft nur in fiirfUi^en £&nben.^
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er rcgclmäStgc SBriefroed^fel jtoifd^en ben ®(tcm

unb mir war nid^tö toeniger aU fommuttifatioer

Slotur gemefen. 3n ^erfömmli^en SHebenftoiiten »utben

gute Se^eti gegen SeifUi^nom beft (Bel^aiiii atti»

getaufd^t unb bag gegenfeittge SBol^tbefinben toünfd^enb

unb lobenb erioäl^nt. SSertraulid^c Klaubereien fd^raarj

auf roeig n)ürben gegen bie ^ürbe be§ SBertiäUniffed

t»ei^feen (aben. Sa gab es benn mOnbUd^ numd^erlei

|tt berieten unb %n beti^ttgen, wa§ bie etflen Xoge be«

aBieberjufammenlebcn« füllte. 99alb aber follte iö) inne

werben, roie rid^tig mid^ meine alte $Herfenburgerin erfannt.

34 '^^ einfamen grei^eit i^reö ^aufed

bem Ueinftäbtif^en SBo^nfhtbentreiben bet (eimat beteUft

entftentbet.

5lud& jroiWen ber „atteruntert^änigflen 3Kagb, SDorot^ee

SWüUerin'', unb ber ^treugeftnnten ©ber^arbine oon Stedens

buvg^ war ein gUUioftnf^enber 9leuial^ggnt|, »ie au* bem

itomplteientierbud^e gefd^nitten, gemed^felt wotben. Seftt
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fanb id) meine ffeine 5lamerabin in il^rem bel^aglid^ett

SnäbdSienßübd^en unb bmuUidj^en ^itmenflanbe unrerönbert

ipieber. SRan medte foum, ba| üe in bem ^(bia^te

voSbmmen Jungfrau etblül^t war, fo nmb unb finbli^

waren gönnen unb 2Iu§brucf geblieben, ©ie pufete fid^

jierlic&er a(§ olle anbeten SBürgerötöd^ter, pflegte Blumen

unb ^ögel, fticfle giitterfc^ulie unb Xettermüfeenbedel, mit

beren üe baft Subget für i^r Xönbel»erf ec^dl^te; fie

badte m^l^^meämbt 5tringel unb S3re^etd^en, wel^e in

ber SBeinftube it)reö 33ater§ guten Slbfafe fanben, unb l)attc

fid^ Sur ^udfüflung ber bei aHebem reid^li^en 3^t auf

bie £e(türe geworfen. SDi^it glü^enben äBangen fof) id^ fie

bie vettDogenen 9littei> unb füglid^en iSiebedgefd^i($ten ber

ßeiöbibliol^ie! üerfc^Ungen, ^örte aud;, bafe fie fi(^ im Saufe

bed 3Binterö fleißig ber Tlnfxt geroibtnet l^abe. 3)er järt^

li^e (I^riftlieb ^tauber fam attfonntäglid^ ^u einer (Stunbe

im @uitarrenfpiet oon {einem unfernen 6dftutborfe in bie

6tabt, unb sweifle i$ nid^t, ))ag biefe @tunbe il^m bie

angene^mfte ber SöocJ^e geroefen fei. 3)a jroitfd^erte benn

bie S)orl mit i^rem £erd&enftimm(^en bie Strien, roeld^e ber

mobif^en Settüre entfprcu^en: „vom Aül^nfien aller SHäuber,

ben ber ftufi feiner 9iofa medt^^ ober i^oon bem Stöbert

ben ©life an il^r flopfenbeö ^erje ruft".

„Jungfer ©l)renl)arbine" fc^üttelte gar roeife ben Ropf.

^enn wenn anä) bie Kleine biefe ^ebentlid[|£eiten mit ber

finblid^fien Unf^ulb lad unb fang, o|ne eft |u miffen, t^at

fU eft aus Sangemeile, ber re$t eigentlid^en SRutter meib«

lldjer S$ulb. ©ie berounberte meine ©elaffen^eit bei ber

3fiac^rid^t, ba6 ein ^rauerfatt in ber lanbeö^errlid^en 8ippc

(ante Sufibarfeiten für bie 2)onnerftiagdgefeIlf(i^aft mä^renb
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beft BommM oerMete. ,,^6) möd^te ©ie nur ein einzige«

Tlal tanjen fe^en, gräulein ^arbine," jagte fie feufjenb^

^ober nur ein ein^iged SJlal (elber lieber tan^n n)ie jonfl

mit bem dnäbigen £mn $apa.''

9)e( ^bet ^tte sum SBei^na^tftangebinbe eine fd^ne

©ranatfd^nur gefd^idt unb aU ®egengef(i^enf eine ^erltafd^e

für fein SSerbanbjcug erhalten, „©inen ^Tabaföbeutet l^ätte

md lieber geftridt/' meinte bie 2)orl. „5lber er raud^t

ia nid^t; er lennt ia !ein SSergnägen, ato feine gräglid^en

SReffer unb 3(inden.^ 3m übrigen fiubierte unb ^nraltisierte

©igmunb gaber unoerbrofjen weiter, red^nete aud^

ebenfo unperbrofien auf bad blutige Übungdfelb einei^

Operateure.

„9ü wirb eine SBette m&^ren, e^e mir §u einanber

fommen/' fagte lad^enb bie Sorl, ,,aber id^ lann'd ja ob*

warten.''

^S)ad Äinb ^ält pd^ mufterl^aft/' ücrfid^erte mein ^ater,

unb bie äRutter tonnte bem Sobe nid^t miberfpredjien.

Slul^me Su^ne aber bemerUe !opftoiegenb : ,,^an foD ben

Qungfernfranj nid^t rühmen, bis man i^m bie fiod^ijeits^

rnüfee überjlülpt."

S)ie imeite Trennung vom ^aufe xoax aHerfeitd fein

falber Xob, na#em bie erfie fo ungeföb^lid^ abgelaufen«

9lud^ oon bem ^weiten SledE^burger ^ufentl^alt mflrbe

nic^tö 9ieues ju beridjten fein. er fid^ jum (Sube

neigte, mad^te mir bie Gräfin ben Eintrag, auc^ ben

Sommer ^nburd^ unb für ade 3^ bei ibr }U bleiben.

34 fogte runbmeg ,,nein''. S)enn mobt mutete bad tbätige

treiben auf ^Hedfenburg mid^ freubiger an, als bie ftitte

Sefdj)ränfung beö ^Itern^aufes^ nimmermel^r aber mürbe id^
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mein t^imMtei^t imb meine ^motspfli^t in bemfelben

fteiiDiQig aufgegeben l^ben. S)er ©räfxn ^ingegen^ obgleid^

fte m\ä) ungern entbel^rte, mufe id^ nad^rü^mcn, bafe mein

Freimut fie nid^t oenle^te, ia, bag biefe rücffid^tdlofe @^¥«

li^teit eft mar, ber id^ bie raf<$en goftfd^dtte in i^rem

Setttauen )u banlen ^atte. ^ ging fd^on in biefer 3^tt

unangemelbet bei i^r aus unb ein, unb ber S^liegel rourbe

ni^t mei^r Dorgefd^oben, toenn ße mid^ im ^or^immer

n>u6te.

Sie bebeutenb biefe govtfd^ritte waten, foSte id^ iebod^

er|l am Sorabenb meiner §ioeiten ipeimreife, ber ^euer mit

bem folennen ^rinjenfefte gufammenfiel, geroalir werben.

3)ie ©räfin war ben ^ag über fo guter ßoune, wie id^

fie nod^ niemaU gefe^ ^atte. 6ie erhielt eine il^rer ge«

l^eimniftt)aOen S>reftbener Aorreff^onben^en, bie fie Md^elnb

las unb roieber las. Qd^ bemerftc, ba^ jie ein SJ^iniatur*

bilb mit SBo^lgefatten betrachtete unb bann forgfältig

»erfd^loj. ,,eä)ön, - fd^ön, — wie ®r!" |>örte id^ Tie

murmeln, unb bann ein anbermat: «rlgung Stut l^at Wintl''

3a, a(« id^ nad| ber ilblid^en Witaq^vu^t bei il^ eintrat,

fam id^ auf ben firäflid^en ©ebanfen, l^od^gräflid^e ©naben

l^aben fid^ im feftlid^en ^^ampagner einen 6pi^ getrunfen.

@ie fa| mit l^lbgefdftloffenen Sugen im Sel^nßul^l unb

trällerte ganj munter ein Siebestiebd^en, ab beffen S)id^terin

bie fd^öne Slurora von ^^önigömarf genannt toorben ift:

„^ie t'iebe jüiiDct ^erjen burcf) ber 9(ugen ^erjen,

^^ru Stnfang ift'ö ein Schersen, bann folget ^m."

Der ©inbrud toar mir miberlid^; id^ mad^te ein Se»

rftufd^ unb bie Site bemerfte mid^. 9?od^ murmelte fte:

,,@ie sioingt ben ^M, fie bringt ins ^lut/'
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bann fd^Iug fte tM Qaupihn^ auf unb toir «ebneten

no($ eine 6tunbe mitetnanber, um bie laufenben ©efd^äfte

voi ber Steife ab^ufd^Uegen.

9ia4 bem @ouper folgte id^ i^r iura Slbfd^ieb in il^c

JtoMnett ^9>u biß fiebeniel^ 9al^re att, (Eber^bine/

fagte fie, ,,unb ed f0nnte fi^ aud^ in deiner Keinen Stobt

eine ©elegen^eit finben, bei raeld^er eine ftanbedmägige

Toilette geboten ift. 34 ^^be S)ir eine fold^e beftimmt^

bie fito mi4 angefd^affi, ober nidftt benu^t «»tttbe. @ie

loirb ftd^ für SHdft s^edentfpted^enb arrangieren toffen.

5Du finbej^ ben Ration in 3)einem gimmer. Dffne i^n

erfi, wenn ^u ^eim tommj^^ bag ber 6toff ftd^ nid^t un-

nötig jerbrüdte."

34 tölte i^re fianb mit aufrid^tigem 2)an!. Smmec»

|in loar ed ja ein Slft be« ^eroiftmud, fid^ von einem in

SRedfenburg eingeführten ©egenftanbe ju trennen, ^eimlid^

aber mu&te id^ barüber läd^eln, bafe ber Slnjug einer an*

gel^enben SRatrone fafl ein baUeft Sabrb^bert fpöter für

ein junge« 9lftbd^ arrangiert werben foOte, ba0 fte um
mel&r als Äopfes^ölie überragte.

5Die ©räfin fu^r fort: ,,^u bift roeber fd^ön, nod^

paffioniert genug, ©ber^arbine, um jugenblid^e SBaEungen

|u en^nben* S)eine0 Wersen« bin id^ fU^er. 6üte S)id^

aber vor einer vemunftmägigen Serforgung nad^ bem

Sufd^nitt 3)eineö elterlid^en Sebenö. fetje fiö^ereö für

oorauö. S)eine Soumüre ift iefet comme 11 faut;

<Seift unb AHrper leigen bie Kraft, meld^er bie ©tamm»

mfitter großer Sef^bd^ter bebfirfen. mieberbole eft:

®u bifl nid&t befiimmt, Steigung ju wedfen unb ju be*

friebigen, ^u bift beftimmt, ^d^tung unb SSertrauen ju
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feifein, nad^bem bie l^benfd^aft audgefd^äumt. 9Kd^t l^eut«

ober morgen aUerbingö; aber 3!)u jät;lft erft fiebenje^n,

unb iö) würbe breifeig Saläre, bet)or id^ mein 3icl erreid^te.

Slud^ S)u toirfl eö eneid^en. $räge ^it bie SBappen ein,

bie über ber Siedenburg Dereitiigt fU^m, unb bleibe feß

barin, bafi fte fid^ ^um ^n^eiten VloXe im^mqm foHen,

bancrnb vereinigen muffen, fiaüe S)id& brao, ©berl^arbine.

Au revoir!"

Sod Qlfo toar*«! S) ad ber l^mlid^e $(an ber alten

^äuptlingin, ab fie bie le^te il^red &mmH %nt ^fung
unter i^re Singen lub; bQ§ ba§ 3ßi*Ö^^^^ ^^^6 Pe i^re

^robe beftauDen l^atte: bas fürfilid^=frei^errlid^e SBappen

mit ber obligaten ©rafenfrone in permanens über ber

Siedenburg ! SHe te^te SRedtenburgerin unb ber te|te eineft

erlaud^ten ^ürrien^aufes bie 0rünber eined neuen, rei^s

begüterten ©efd^ted^tö!

@i, nun, ed toar eine ©reifenfd^ruQe, n)ürbig ber eifen-

feften (Srl^aUerin; aber eine gar anmutenbe ©d^ruUe aud^

für einen iugenbli^ 9le<fenburgfd^en $ub. Unb wenn eft

ju ml behauptet wäre, bafe ber fd^öne, prinjUd^e 3«*

fünftige i^r im Traume erfd^ienen fei: ein paar ©tunben

gewohnter ^ad^tru^e . ^at er {einer S3raut in spe n)a()r«

luftig gefofiet.

SRein feuriger SHeifebegleiter war ber ^rebtger, ber

fid^ burd^ fteine litterarijc^e SIrbeiteu ein paar freie greuben^

tage erfauft l^atte. (i& galt einen Sefud^ bei feinem in

Seipiig (hibierenben ^o^ne; es galt nebenbei einen ^lid

in ben neueren Stejllatatog unb in bie antiquarifd^en @4äte
ber SIRetropole beutfd^er Süd^erwelt. SRein frol^mütiger

greunb hoffte, biefe 3)2efefa^rten l^albjiä^rig erneuern ju
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Siüdreife im ^erbft.

D^ne 3n>eifet mürbe mir nun biefed ^iDeitägige 3ei?

einonbec mit bem lieben, Uf^x^amn fierm bie ecfpcieftluijifieit

5iHenfie geleiflet ()aben, wenn swif$en ben neuen fpanifd^en

;5ctben unfereß ©c^iHer unb bie metrijc^eii ge^beu von

iiic^ltenberg cootra ^06 nid&t immer von neuem ber jus

bringtt^e )»rin)li4e Stötenfrieb gefalzten märe. S)ie alte

Slledenbtttgerin b<Ktte m^i red^t: i^re ettotene %ad^

folgerin nmr ni^t eben ent}finb({4et Imagination, unb

bie SBarnungätafet mit bem fpäten e^elic^en Älorreftio

mar auc^ nid^t )um Übeiflug aufgefteUt; bei aHebem abec

blieb eft ein feuetgeföbvlicbeft ©pielmerf, bad fie fiebenie^m

iöbrtgen Sinnen anvertraut ^otte. So oft 2)ame Sdi«
l)eit ben 3[^eifüt)rer auö bem gelbe fci^lug, lifpelnb unb

läd^elnb gautelte er fid^ immer mieber ein. Chassez le

natnrel, 11 retourne aa galopl

3cb »ugte oon bem jungen jjerm niiiitft, ato ba^ mein

$apa i^n einen Soufeminb genannt batte, unb bals bie

Sttnbeutungen ber ©räfin biejem @pitljeton juft ui^t roiber«

fprad^en. ^ie öegierbe, ein SKe^rereß über i^n ^u er*

fabren, pridelte mid^ bi« in bie 3ungenfpitfe. 2|<^ maibte

enbli^ (ursen $ro^ unb p(a|te mit ber S^age: waft oon

bem Stieffo^ne meinet ^ante ^u Italien fei? mitten unter

bie ibi)ai[d^e ©efeUfc^aft im e^rwürbigen ^{^farr^aufe von

(Grünau.

S)er ebrwürbige ^farr^err oon S^iedenburg fitutte. (Sr

fannte ben $rin§en natttrtid^ nx6^t; er fannte ia nid^t ein»

mai bie (iiräfin, unb mar weit baoon entfernt, in bem ©o^ne

beß Ungetreuen feinen betmaleinitigen Patron ju oermuten.

8, ». StangoU. Die Ie|te Ketfcnbuigain.
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Xitgeregt burd^ einen B^itungdortitel, ^atte ba^ nur ein

Sufad i^m vot turpem flüd^tige jlunbe über i^n 50«

getragen.

S)er iunge, f^öne $nns — einen älntinouft nannte

il^n baft (iktfl^t — leichtlebige §u galanten Xbenteuem

geneigt unb ntit feinen fnappen ginan^en drger(i4 t)er«

rotcfelt, ^atte längft fc^on über bie met^obifd^en 2ln5

forberungen beö furfürfttic^en ^ofeö, bcm er [x6) aU SSer«

iDanbter, SRünbel unb SD^ilität untergeovbnet fal^, Secbruft

unb Sangemeile pxt ©d^au getragen, unb ein j^eilf^iotn in

ben £auf, war er bei bem läffigen Slußgang ber ^onard^en=

»erfammlunq ju ^Hünift roä\)xenh beö oerfloffenen ^erbfieö

in offene Smpdrung audgebrod^en. ®r entm\6) ^eimlic^

von S^reftben, um an bem |^of(ager bes ftucfär^ 5Uemenil

in ftoUenj eine antegenbere Jtomeraberie |u fud^en. $iet

in baö friöole 2^reiben ber ©migrierten bebenfUd^ oerflod^ten,

hatte er fid^ !opfüber in eine 6c^ulbenlaft geftürjt, joelc^e

meber bie äSenoanbtfdjiaft oon fturfa^fen, nod^ von Jhittriev

|tt h^^notieren geneigt mar. Soc hxt^ follte et nun

fummarifd^en ^efet)l ^ur unperroeilten ^lüdfehr na^

Bresben erl^alten ^aben, unb hoffte man, auf biefe SBeife

bei bem fid^ oorbereitenben Hreu^uge gegen ben fränlifd^en

Satobinidmuft, vor einet !om|)tomitttetenben ^(nohme
beft fätfllid^en ^arteigängetft fld^ergefleQt )u fein.

\)at fid^/' fo fchlofe ber ^rebiger [ein S^eferat, „eä

hat fic^ mö) anberthalbhunbertjä^rigem ©c^lummer im

beutfd[)en SlBalbe ein treibenber ©tutm erhoben. Dben in

ben SSBipfeln tauf<|t'« unb btau|i% möh^b baft Sutsel«

(anb, ein breiter, bumpfer 2Beibep(a(, nod^ ber umatbeitenben

^Pflugfd^ar h^^t. ber ©elehrtenioelt, in ilunfi unb
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^oefie, allerorten feigen mt einzelne ©pifeen, unoerRanben

ober ^ai\ä) uerflanben, bie 3)^enge überragen. 2lud^ in

unteren ungezählten ^^nafiengefd^le^tern t^ut ft<i^ biefeft

ia^, unglei^arüge ^Dröngen hitib. Sie oiele finb i^et

nk(t, Me einen geniatifd^en Sproffen getrieben l^aben?

Äl^en ftd^ biefe ©pröfelinge nun aU ©rben eine« ^;hron8,

toie griebrtd^, tote 3of^!)# ^^^^ <^uf anberem (Gebiete, n)ie

ber eble äBeimataner, fo werfen fte fU^ auf su

brevem einer neuen Drbnung, um j[e na4 Straften, 95ers

l^ältniffcn unb ^emparamcnt in i^rem ©treben ju fiegen

ober unterjugel^en, immerl^in aber einen Reim ju legen,

joeld^er bcr Sufunft grüd^tc tragen wirb. @inb e§ S^ebem

f^feiinge nne biefer $rin|, ifingere Sd^ne ol^ne Sanb unb

^kaä)t, aber in fürfllid^er Slenbung, in fürfllid^er 90^

fonberung aufgelaufen, fo fe^en wir fie nur allju Ijäufig

olö taube Slüten oom 3Wutterbaume ah- unb bem ©efefce

DerfalKen, mel<i^ed iebe Rraft, bie nid^t ^^at mirb, ^um

SBol^ne werben U|t Slbenteurer unb XoDttpfe, SftfUinge

unb Sonberlinge, ^letlanten unb ^fufd^er, greigeifler

unb ©eiflerfel^er rütteln fie für fid^ felbft an ben Sd^ranfen,

»eld^e @itte unb ^erfommen big ^eute getieiligt ^aben,

0^ ffit bie greift unb äBolftlfal^ bet anberen eine

einsige ju burd^bre^. ^ö^er hinauf ttnnen fie nid^t;

in bie breite unb ^iefe roollen fte nid^t, ober bürfen fie

nid^t. ©ie bleiben eben ^ringen, baö Reifet ©rceptionen,

benen fein anbered ^elb be« ^u^med unb ber S^^attraft

angeniefen ifi, ato ba« Mutige Seid^enfelb, baft tur

Stunbe, unb ®oit weifi bift fu wetd^er Gtunbe, unfer

faum erroad^teö 33aterlanb oon neuem erftarren bro^t."

2)ad waren nun freilidji ^elef^rungen, mtid^t bie
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Dtcdeuburgcr ß^^imärc il^re« Henbenbcn 3öwbcrö cntfteiben

burften, unb als id^, von £eipjig ab allein, in meiner

befd^eibenen 3ucüdgeledenl^eit ^eimtDärts gerüttett loatb, ba

setfioben benn audft bie bunten @eifenblafen tiot bem

nü^tetn gefd^utten Vtid. Sßütbe, fo fragte td& mid^, bet

tollttiütige, ritterlid^e Slntinouö um fd^nöbe« @elb unb @ut

fidS) ber 5ßerbinbung mit einem unfd^önen, unfianbeömäfeigen

gräitlein, baft er nid^t einmal fannte, untenoerfen? äBüvbe

bie atte Stedenburgerin auf biefe SerUnbung befleißen, bem

©ol^ne eines ^anned gegenüber, ber i^r @tot} unb i^re

Suft, ber offen unb gel)eim ber 9^egu(ator i^res Seben«

gemefen war? &xt>ixä) aber, wenn fie auf bie SSebingung

beßanb, menn er bec 9^ot fU^ untenoarf, mfirbe ba«

unf<|dne, unbelannte ^raulein ftd^ bebingunggtreife einem

^Wttnne in beu ^auf geben laffen, ber fie mit roiberroiUigem

©einüte empfing? 9kin, breimal nein! 3^id^t um ben

^efi^ einefi fürfUid^en ^ilntinouö, nid^t um ben ^eflft ber

Siedenburg unb aller j^errf^aften ber SBelt. 9Kmmermeliirl

Wi biefem l^eri^l^aften ^trid^ burd^ alle gaufetnben

ßirngefpiufte unb mit bem 33orfafe, micj) burd^ feine 3Iu=

beutung ber matrimonialen ©d^ruHen auf ber Siedenburg

U^erlid^ SU ma^en, betrat idft mein Sltem^auis. I6ei

oQebem mirb mir eine rüdfdilige ©d^toad^l^eit §u verseifen

fein, at« gteid^ nad^ ber erften Segrügung ber gute ^^sapa

mir mit ber entgegenfu^r : „SBufete bie alte ©näbigc

fd^on, meine S)ine, bag i^r ^rbprinj l^iejigen Drt6 auf

@traf(ommanbo oerfeftt morben ifl?"

3n »obrlieit, mir fd^roinbeUe. — „^rinj Sluguft

Ijier — l^ier?" — ftammelte id^.

„dioäi m4it/' oerfegte bie äl^ama, nad^ einem Siaufpern,
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baö offcmat eine gelinbc ^Rüge für ben ©emal^l bebeutete.

„^dä) nid^t. ^od^ barf er iebe ©tunbe ettoattet toerben.

ifi a\A SRajot bem SUgimente aggcegiert worben,

tnitl^in ^opaft unmittelbom Sorgefegter, loie mctndie

loiffen motten, um feine etwa« brouittierten ^öerl^ältniffe

in ber fleinen ©arnifon roicber l^eräufteffcn. für mein

Xeil bin bec älnfid^t, ba6 man il^m ein felbß&nbigeft

ftommanbo sugebo^t unb bafi man unfeten Ott gemä^b

l^Qt, n)ei( baft wo^tetngeti^tete G^Iofe ein flanbeftmägiged

Jiiogement gewahrt.

"

„Söiö jum 2)onnerdtag ifl er jebenfattfi einpaffiert/'

fette bec ^ßaUx ^n|u. ^^e (^efettf^aft arcangiett i^m

|u eilten ein SfMeniä, einen bal champltre.*

,,®inen ©mpfang, ©ber^arb/' üerbefferte bie 3JJutter.

,,3Keinetn)egen einen ©mpfang," fu^r ber ^ater fetter

fort. ,,^uf atte götte loetben bie tarnen an bem Xage

feine IBetanntf^aft ma^en, utib enbli^ einmal mivb eine

frol^e Stunbe au4 für unfere anne^ tonie SMne ge«

lommen fein."

^SBir werben uns nun untjerjüglid^ mit SDeiner Toilette

SU befdSjäftigen l^aben/' i^ob bie WiutUt an, mürbe aber bur^

bie SRelbung eine« S)amenbeftt^ in ber ^o^midbtigen

^cfenidangelegenl^eit unterbro^en. mar no$ im Sieife«

llcib unb burfte mid^ in mein Si^^wt^^ surüdEjieJien.

Sollte id^ benn über ben oermünfd^ten ^rinjen nimmer:^

me^ |ur 9lul^e bmmen? itotm ifi bad XraumbUb oer^

fd^eud^t, fielet er leibl^afttg oor mir aufgepflanzt, .gatte bie

©räfin um biefe 33egegnung geroufet, i^re ^(äne barauf

gegrünbet? 2Bar es ein ©lücföfatt von benen, loeld^e bie

6e|erin ber gamilie in itarten unb ilaffeefat Doraufl»
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ÖCfd^aut? 2Baren bie Diedenburgfd^en ^Sebingungcn too^l

jdjon bem armen, bebrängten jungen $errn inftnuiert?

92un, Qu<j^ mit einem leibhaftigen 6törenfrieb lögt Tt^

feitig toetben, unb fdftneEer l^äufig ott mit einem Qim»

gefpinfi, wenn nur baft 9lüfi5eug bed @to(sed fd^arf ge«

f(^liffen ift. Qd^ roar mit bem meinigen fettig, e^e no^

unten bie groge ^onferenj abgelaufen roax.

(&n leistet @d^tt auf bec treppe brad^te mid^ oollenbft

in bafl natüttid^e (Seleift §urüd. ®0 mot Sorotl^ee, bie

mid^ nid^t vox bem morgenben Xage erroartet ^atte unb

von einem 2lu§gang jurüdffe^rte. ^efet erft legte iä) bie

9^eifefleibet ab, öffnete bann, meine ^ad^batin ^u über«

Taften, (eife bie %^t, unb fianb eine SBeUe unbemertt

auf i^ter 6(!^meDe.

2)ie rege, be^enbe fleine S)otl fafe am ^enflet, bad

^öpfd^en in bie $anb geftü^t, fie, bie id^ immet nur

lad^en unb ploubern geli^dtt, jte — feufste; fte fd^ien mit

Ueid^et^ ald ba \^ fie Detlaffen |atte, boft Sluge meiter,

fragenbet geöffnet unb von einem Mäulid^en ©d^atten um»

ringt. 2)ie Slumen auf bem genfterbtett fingen burfiig

bie Äöpfe, bie QeiiiQt im Sauer flattetten untul^ig nad)

gutter. S^te frd^Ud^e ^fiegeiiin fyiUe fte oerfftumt

6obaIb fte ieboc^ meinet anfid^tig warb, ba gog fi($

ber gen)ol)nte blül^enbe Sebenöljaud^ über bie liebtid&e ®e=

ftalt. ©ie ftürjte mit einem greubenjd^rei an meine Srufl.

„garbine!'' iubelte fte, i^giäulein 6<^tbine, o, nun iß aUeö

miebet gut!^

„SBoÄ iü gut?" fragte id^, inbem id^ mid^ ju i§r fefite

unb i^re ganb fofete. „§aft S)u Rümmer, S)orotl^ee?^

@ie ic^üttelte ben £opf. ^Dber 6orge? Um ben gäbet etma?^'
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„VLm bcn gaber? a6^, roa« roeife x6) von bcm! 35er

fd^neibet ilrüppel unb ßeid^en unb balb jie^t er in ben

ilneg. Um ntid^ ffimmett et ftd^ ni^t fo i^iiA^ @ie

f^nippte (a$enb mit ber ^mh.
„@d^reibt er 5Dir benn nid^t?"

„^Ut Sia^x iVDtixaai, ^um ^eburtdtag unb ^um ^eitigett

^Unb 2)u?''

„Sad foQ td^ t^m fd^reiben? erlebe \a nid^tft.

^d^ bebanfe mid^ für fein ^ngebinbe, fdj)ide i^m aud^ eind

unb bamit gut/'

^Slber, mad fe^U S)i( beim, liebe S)orotbee?''

«ySBoft mit fel^lt? SA dlaube tti^tft. Ctn toettig ^teube

oieSeid^t. Slbet td^ roeig e« nid^t. @ie b^ben ia aud^

feine greube, gräulein ©arbine."

^3)u befdjöftigfi ^id^ nid^t genügenb, Äinb/' mal^nte id^,

„mt mos foa i4 mi4 benn befd^ftlgen?'' oetfefete

fie, ,,id^ tbue, mM i$ (ann.''

3d^ mugte fd^roeigen. "^Wf tt)a§ follte fte tl^un

in ibrer bräuttid^en grei^eit unb SBefd^ränfung? Unbeut*

li4 abnte id^ aud^, ba6 Arbeit nubt baft ä^el fein mütbe,

um biefeft S)Qfein auftiufttllen.

;^9lbet ma« mbd^te^ ^u benn, 8ide?^ fragte id^ nad^

einer ^aufe.

^3cb mödjjte leben!" rief fie mit jenem unbefd^reibltd^en

3mpul«, mit meinem fie bamaU im (&attm: „(Svit fein,

fiatbine, b^§t (SotteA ftinb fein!'' gerufen b^^tte.

Unb roie fie bamal« in raf(^er äßanblung fid^ auf bie

crften ^eild^en ftürjte, um bie greunbin mit i^nen ju

\d^taüdtn, fo [türmte fie fidj^ b^^te auf beten £&nbe, btücUe
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fic an i^r ßerj unb fro^todtc: aber nun l^abe icä^ Bk
wieber, gräulein ^arbine, nun bin xä) nit^t me||r allein^

nun bin vergnügt unb glüdlid^ wie fonft!''

©lei^wo^t oertieg i4 fie mit bem SSmigeW nal^enber

Gd^merjen. ^^örtd^en fielet nid^t me^r fo frifd^ auft wie

im ^exh^i/' fagte id^, atd id^ ju ben Altern ^urüdfe^rte,

unb ber ^ater entgegnete:

^ftein SBunbet! @ie langmeiU fid^, bie arme, Keine

5DotL S^6n mie ein 8i(b, fiebie^n l^ol^re unb immer baft

nämliche, freublofe (Sinerlei!"

„Qat unfere ^od^ter etroa me^r greube von i^rer

Sugenb, ©ber^arb?" fragte bie 3Rutter fd^orf.

9)er Sater ftoeid^ette meine Sadfen unb idft ioJt^ eft mie

einen 9le6e( Aber feine Xugen fliegen. ,,Unfere IHne,

unfere braue, gute S)ine!^ fagte er befümmert. „S3er«

bammteö, altes 6ej:enneft! ©ing'ö na^ mir " ®r

ooUenbete ben 6at nidftt, benn grau ^bel^eib ^atte ein

matnenbeft Käufpem Indien (äffen. 9todft einev $aufe aber

fu^r er, Rd^ oergnügt bie ^nbe teibenb, fort: „3lm

gottlob, näd^ften S)onnerölag fommt ja bie ©elegen^eit,

m 3ungfer@ber|)arbine aud^ einmal ba3 Eitteld^en fd^ioenfen

batf, mie eft i^ Sugenb gebOj^rtl"

SIm anbeten Xdge mar unfere fleine SUrtin miebet

bie alte, muntere 3)orl unb geuer unb glamme bei ber

großen ^oilettenangelegen^eit. S)er Earton ber ©räfiit

»urbe geöffnet unb mir mufterten mit wohlgefälligen ^lideu

eine ^fiobt— fein Smetfet, ba| eft bie für bie (Sinsugfttafet

in Stedfenburg beflimmte gemefen id — nun, eine 9iobe,

bie oor fünfjig Qa^ren oor einer glänjenben ^ofgefeflfdjiaft

^ßarabe mad^m, bie aber heute nod^ in unferer tieinen
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tefibenj ^inlänglid^ mobifd^ unb überreid^ erid^cincn burfte.

(Kn nteergrünet ^amafi mit leisten Silberfäben butd^iooben,

Srmet unb äluftfd^nUt mit einem ©pifeen^au^e garniert.

S)ie aRttma wiegte ben ftopf mit bem 9(uftbrud ^dilftfler

9efriebi9ung.

,,^cr $Ro(f ift furj/' meinte fie, Jann aber burd^

ben entbe^rlid^en ^^anteau Detlängert, au^ bie (Eorfage

paftli^ boburd^ ^geftettt toerben. geinere Stpplüation

\a\) \ä) nie. 5laffeege(b l^ebt ben brflnetten ^eint,

jumat bei öepuberter grijur unb ed^ten perlen im Xoupet.

©ine fürftlid&e Toilette, liebe ^od^ter!"

34 pflifltete bem bei. S)ie 2>orl aber 30g ein

9UluU^, mie ein f^oOenbeft Stinb. i^Seileibe ni^t

^Puber, gräutein ©arbine!" raunte fte mir in« D^r,

„5^eine ^ariferin trägt nod^ $uber unb ^^oupet. Unb um
®otteß roiHen nid^t biefe ftanbfefte 3^lobe mit ber quittem

gelben (9amiturl @ie n&lj^men {14 ia oni nie SAre (&to^

mutler, ^ulein ^bine. Cin ftteib oon meinem Steffel,

rote ©d^leifeu unb eine frifd^e 9iofen — meine ©tödfe

blühen ^errlidfe! — eine 3ftofe im gefräufetten fd^roarjen

6aar, {0 möchte i^ @ie {e^en auf Syrern erften ^ßaUV

S)er Xaufenb, i^ mar au4 einmal fiebenie^n 3abr!

9m meilen Stleibe, eine 9tofe in ben So^ auf bem erüen

öaü, jum erften WlaU unter ben Singen oon

Kinber, ba« ©er^ gitterte mir im £eibe vox geller )Buft.

Xber nur einen äUigenblid, benn bie aKama, meld^

bem ungemo^nten, halblauten 9Biberfpru4 mit fl^tli^^nt

3Jafefaaen getaufd^t ^atte, oerfefete: ift fein SBatt,

minbeftens nidbt feinem erften S^edfe nad^. 6« ift ein

Gerde, eine ^räfentation. äRögen bie älmtmanndiungfern
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in ©d^äferrödd^cn einen ^ringen oon ©eblüt umtänjetn:

roir finb nidjt beö ©d^logö, ber ben traten oon einem

ÄompottteHerd^en geniefet. 2Bqö aber ben ^uber anbelangt:

^6en bie SaloMnerinnett in ^jkirid il^n abgelegt;^ ber befle

®ntnb für uns, i^n betjubel^alten*^

gal^re roo^l, bu leidster 9^ef)eltraum ! Noblesse oblige.

^ie le^te ^edtenburgerin ^at il^ten ^uber fo lange

nHe eine unb nie im Seben 9io\m getragen.

Ser S)onnerfttiigmorgen bra4 an, unb no$ l^d^te

in bcr ©efellfd^aft bie bänglid^Pe Spannung. 2Bar ber

^rinj über dlaä^t angelangt? 2Bar er*« immer r\oä) nii^^t?

^ad foUte bei bem toeici^en SBetter aus ^mtmannö Xrut'

vM aud bem toilben SdftioeinAfopf ber ^au Ober»

forfbneiflerin werben? S)urfte bie Freifrau Don Steden»

bürg ben ^^eig jum ©prifegebacfenen einrühren?

©ie burfte i^n einrühren! 2)er ^apa war eö, ber

atemlod bie fro^e Sotfd^aft brad^te; ber l^er^endgute ^apa,

ber mit greuben ben fauren ^fien eineft mattre de plaisir

nnb Sortän^erft wieber übernommen l^atte, l^eute, mo es

galt, feinem prinjUd^en ^ommanbeur einen roürbigen

(Smpfang unb feiner Xod^ter ein erftes 3ugenbfeft ju be«

reiten. S)er $rin) mar in ber ^Ha^t angelangt unb l^atte

bie (Einlabung beft ftomiteeft ^ulbreid^fi acceptiert. ^^Sin

SD^ann roie ein S3ilb!" fagte ber ^ater, „fä^e i^n ^Deinc

©näbige, meine S)ine, fie beja^lte mit 3u(Ierled^en feine

©djiulben/'

9lun bie6 eft aDe ^änbe rühren. Sdfton frül^ um neun

erfd^ien ber grifeur. §tüum mar ber funfbofle Turmbau
mit erfter Äraft unb Saune üollenbet, ftellte au^ fc^on

^iixt^^n {tdS) ein, um bie ^aiQe 5u f^nüren unb bie
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$oint« vor bem SBu^en feftju^eften. ^D, bad l^at ja nodj

3eit!" faßte id^ abroe^reuD.

»3«^^ mu| mi^ bo^ aber au$ an)iel^, ^^äubln

l^bine/ entgegnete Ue Jtlelne, ^unb no$ ftüf^er oben

feto, als ©ie.-^

,,3)u?" fragte id^ Derrounbert.

I^elfe bem SSater nur ein wenig ; ber arme Tlann

wAi niä^t, mo il^m be( Hopf jie^t, St&ulein ^arbine.''

S)awiber fonnte nun im Srunbe ni(|t4 einfieioenbet

werben, ^ä) lieB miä) ba^er jur Söefpe jufammenpreffen

unb fafe oiele ©tunben befCemmt unb mit noä) röterem

älngefidiit benn fonfl im Däterli(^en IBe^nfiu^t. ^ie Wlama

(^ufd^te smlfd^en Sacfofen unb Xoikttentifd^ 1^ unb loieber;

ber '^apa l^atte 9lot, ftd^ in bie alte Ükttommitur

jtüängen. 3^^$^" ""^ probierte er ein

Sntred^at, um bie ©lieber für bie groge Slbenbauf«

gäbe gelenf ju maö^en. Sin ein Siittagbcot ba<j6te t»on

ber gefamten SonnerAtagdgefeflfd^aft l^eute fd^werlid^ ein

aWenfdö.

(Snblid^, enblid^ fd^Iug eS öier. 3)ie amtmännlid^e

Äaroffe rollte worüber unb bie gamilie S^ledeuburg fd^lupfte

burd^ bai» ^fdrt^en beA feiigen £eibbarbierA auf bie @ijftlo|«

terraffe unb in ben ^aoiHon. ®ie war bie er|ie auf bem

$Iq6. (Hnem ^^rinjeu oon ©eblüt barf man nid^t nur,

mau mug iljm juoorfommen.

^ban äBeUer »ar fommermilb; ^fiume unb ©tsäuc^e

bUibten. ^Ran |&tte (Snbe üpril (einen gfinfUgeren 9la^

mittag treffen fönnen, menn ed auf eine f^te champ^tre

abge(el)en geroefen ludre. 3)a es aber auf bie ^räfen=

tatiou eines gürftenfobnes abgelesen mar, ^otte man fub
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anftanbö^alber für baö ^erjoglid^e Suft^auö entjd^ieben,

wie WlniUx ^RedenbuxQ für bie ^obe pon drap d'argeut.

S)a6 Sußl^auft beßanb afkxbinq^ nur auA einem eii^tgen

Saal, vm aber für ben l^eutigen fotnptiiierten nttt

<&ilfc einer S)raperie in jroci ßätftcn geteilt roorben.

3)ie üorbere biente jum Empfang unb barauf folgenben

Xani, bie l^intere paffierte ai% 6peifefaal. ^ie ooraui&s

gefenbeten &exiä^U gewä^irten eine t>ertodenbe S)eforatimi

nHe atid^, gemifc^t mit ben vm ®arten l^ereinbringenben

grü!)ling8büften, einen gar roürjigen ^arfüm. Unter ber

2)raperie, jroifci^en beiben Slbteilungen, ftanb 9Äeiflcr

aRüUerft »üffett, unb feine be^^äbige ©eftalt lehnte in ber

S§ftr, bie %vtx @eite in Aü^e unbiteDer ffil^e. 2)orot|ee

oerl^ielt fid^ natürtici^ leintet ber @cene.

3[n biefem ^aume, ber übrigen« fein fürßlic&e§ ^In«

feigen leiblid^ betua^rt ^atte, ^arrte bie ooQsä^tig mxs

fammelte Sefettf^ft eine ©tunbe long, ^mti ©tunben,

no^ (önger auf ben @tfe|nten^ ber — nid^t fam. deiner

fe|te fid^, feiner l^otte bie ©ebulb, ein ©efpräd^ fort5u=

führen. 2111er S3lidfe fingen gefpannt an ber geöffneten

%^üx. (^^ roav fo flumm in bem gefüllten @aale, ba|

man bie SSögel brausen smitf^em ^drte. Xuf ber SlribOne

^ie(t bie Sftegimentftmufil ftanbl^ft bie trompeten am
ajiunbe, um ben SBeroillfommnungötuid; nid^t gu üerfäumen.

Unter bem ©ingange flanb, im ^raUfonnenfd^eine, cbapeau

bas, boA Itomitee, an feiner ^pi^z, mit }um Xubud ge»

l^d^tter ;5anb, ber StittmeiRer oon Sledtenburg. SlOeft

laufd^te, lugte, lauerte (ein ?5rinj !am.

2lbftd^tlid^e Unpünftlid^feit oon feiten eineö furfäd^fijc^en

^lutdoerioanbten tonnte nicfit angenommen »erben; eft

Oigitized by



«WM/" 173 >/>*'>~

mußte ein 3)U§i)erfiänbmS obioatten ober ein Unfall eins

getreten fein, ^ad) langer 3)etiberation fefete Rd^ ber

^^f beft ilomitees }u einer untert^änigen Anfrage in 9e*

loegutig, ttnb bie gomitte biefeft d^^f« fpätet^n oet«

ttauH<i( in @rfal^rung gebrad^t, bag eft mit ber unonttel^m«

baren fürfilid&en Unl^öflid^feit hoä) nid^t fo gang o^ne

geiDefen fei. ber ^bgefanbte oor bem ^o^en ©afle

erfd^ien^ (og berfelbe gemäd^lid^ im ©d^lafrod auf bet

ftaitfeufe auftgefiredt, eine lange Sürtenpfeife im SRunbe

nnb ben Hamburger Horrefponbenten in ber ßanb. ,,@d^on?^

fragte er gä^nenb. „6inb bie ©d^önen il;rer Gleise fo

fidler, um fie bei ©onnenfd^ein preiszugeben?" 3)od& i)er=

^ie| et fein (^d^einen, fobalb j^dtan^ unb XoUette noU»

enbet fein mütben.

(Ss bämmerte bereit«, ol8 ber 9lbgefanbte mit biefer

Sotfd^aft jurüdffe^rte. gtugä würben bie genflerläben

gefStoffen, bie ftronleud^ter ange^ünbet. S)ie ©efeUfdi^aft

Yangiette fid^ in swei ^edtenmanbe« benen bet et«

landete ®ofl feinen S>utd^gang nehmen foQte. Dbenon Me
©enia^linnen beö 2lbcl8, bann bie bürgerlid^en; nunmel^r

bie gräulein^ neben i^nen bie S)emoifelleft unb enblid^ bie

4^ten in gleid^ec Stoigotbnung.

9h>d6 bauette eft eine gute 9BeUe, el^ bet lange ge«

legte Xufd^ unb gleid^ barauf bie oorftellenbe ©timme be«

maitre de plaisir am oberen @nbe erfd^attten. 3d^ |atte

mic^ nid^t umgeblidt unb mein ^aupt in fiol^efler Haltung

oufgetidfttet, um bad f(6lagenbe Jgei^ oot mit fe(bet Sfigen

|u fttafen. iStfi aU i<i^ meinen SSatet ben 9lamen: ,,^teis

fräulein @ber()arbine Don 9^edfenburg" nennen |örte unb

»ö^renb id^ mid^ ^u ber betDä|)rten ^enuettfenfung nieber-
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lieg, l^oB id^ ha% Huqe, fo ru^ig id^ oetmod^te, au bem

33orübetllreifenben empor.

xoax auf einen f4fönen äJlann vorbereitet; ber

aber, meine %tmvb^, toeU^ev meinem SUd begegnete, er

mar ni$t nur bet f^dnfle SRonn, ben bid bal^in ge«

feigen — benn ba« mürbe nid^t üiet bebeuten — aber e«

mar unb blieb, id^ rcei^ feineu be^eic^ncnberen 3lu«brudf

aU: ber anmutooUfte Jüngling, ben ba& ^ehm mir vox^

geführt 1^ ^tte er in feine gugenb gefiarmt, bot

innere menigflenft trug t»on biefen (Stürmen feine @pur,

nid^t bie fdj)lan!e, gcfd^meibige ©ePatt, nid^t bie rofige garbe

oon fafi mäbd^en^after Stranöparen^, uid^t bie Süge, roeld^e

oietteid^t ^u toeid^ unb fein erfdjiienen fein mürben o^ne

boft groBe, fd^mai^blaue Xuge, baft mit fü^nem ^er
ba« Snttit be^errfd^te. ba« Kd^tblonbe SSärtd^en

über ber l^eitergefräufelten Dberlippe, bie üppige Sodfem

welle, roeld^e bem fieifen Sopfbanb roiberfirebte^ unb enbüd^

Jene fidlere S&fftgfeit in Xradftt unb Gattung, bie nur

benen natfirlid^ ifl, beren gerablaffung aU ^ulb betrad^tet

wirb, iliein bieberer ^ater in feiner S^^JongSfadPe unb

ftanbfeflen äBürbe fpielte in meinen 2lugen eine ärgcrlid^

iomifd^e gigur neben biefem Siebling ber Srajien im be«

quemen, ^Ibgedffneten JtoOet.

(S% mar ber erfie fSlid, mit bem id^ biefen ooDen

©inbrud erfaßte, unb id^ begriff mä^renb biefe« erflen

ölidC« bie (grinnerungsluft meiner ac^tjigiä^rigen 9le(ien=

burgeiin, menn ber ©ol^n il^re« Ungetreuen {einem ^ater

a|nlid( fal^: aber feßfam — foDte eft ein 9D^nen ber 3u«

fünft geroefen fein? — roä^renb biefe« erfien, furjen 93Kdfe«

{urrte ed t)or meinen D^ren toie bie Xotenfläge bes ^abrian.
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bie mir ber ^cebiger neulid^ fo bcroeglid^ gefd^ilbert ^atte,

benn ein ©d^önerer aU biefer ^ntiiioud fonnte bad

faifeUid^e ^ünfllerauge nid^t ei:quidt (^aben.

an« bec Sater tneinen Stamen nannte, {lu|te bec

$rinj, ber nod( eben, nad^Iafflg mit bem @pi(entu#e

grüBenb, an meiner ^a6)baxm ooräbergegtttten roar. @r

paufterte einen 9)>2oment, ein oertraulic^ed iBäd^eln auf

ben SM>)>en, fo, aU ob er einem alten ^ebinnten begegnet

fei; bann ging er weiter, oor^Oenb unb fU( neigenb,

bie S^iei^e entlang.

3)ie ^olonaife \)oh an. ^er ^ring fül^rte meine

aRutter burd^ ben ©aal, bei weitem ju furj unb funflloö

fär bie äRobe ber Seit 3e|t entßanb eine ^ufe; bie

®ro|ioürbenträgertnnen ermarteten gefpannt eine 92ä^erung

bes gefeierten ®af!e8 unb judten unoer^o^len bie 5l(^itin,

ali^ fie i^n, nad^bem er bereits ber oerroitroeten ©jceüenj

9om 6of^<^i^f4<^<Kn(i @attin feines ^iittmeißerd vox^

gesogen l^tte, ie^ rafd^en ©d^ritte« {14 beren Xoä^Ux

sumenben fa^en.

,,©ie fommen üon $He(fenburg, ©näbigfte?" fo rebete

er mid^ mit bem oorigen uertraulid^en 2äd^eln an. i^äBie

gel^t eft meiner (Spmma? UnfierbUdji, fo fagt man
,,Unentb&ftet minbefienA,Sttr$I(md^t, unb unermübet/

ontwortete id^.

„Slud^ unerfättlidö, gelt, unb unerbittlid^ über tl)ren

l9bifd^en <54ögen! 9tm, aud^ 5lröfuS ^at ja enblid^

feinen 6olon gefunben. ffioüen Sie ni^t 3^re ffieiitl^eit

gettenb mad^en, Snöbigf^e, um menigfienft einen armen

©d^ulbner oon feiner ©ftoücnfette ju befreien?"

3(1^ fann nidj^t fagen, ba| biefe famerabfddafttid^e
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@inftt^ning befonbevft nai^ meinem (Sefd^mad getoefen lo&te,

Sbet i<l^ merfte taum auf beti Bim ber leid^tfertigen

Klauberei; ic^ laufd^te nur bem mufifalifd^en Stianq, ber

biegfamen; impulfit)en ^klobie ber Stimme, bte gleid^

einem Qanhev ha& ^erj umfpann.

S)aft Ord^fler l^ob md^nb ber legten Satte bie

iBeife etneft Siener an, unb id^ lad in ben

neibifd^en Midm meiner SJiitfd^roeftern, bafe man ben

springen für meinen "il^artner l^ielt. 3)er braoe SSortänjer

fiürste fUi l^elbenmütig auf bie be(eibigte grau älmtmännin,

um fte für biefe neue Seoorjugung feiner Emilie na^
Seibeäfräften 51: entfd^äbigen. 2Iud^ \ä) erroartete, bafe mid&

ber $rinj in bie $Hei^e führen roerbe, unb id^ erwartete es

mit ^itternber )Bu{i. ^a er aber feine ^iene mad^te, fid^

«om $la|e |u rühren, lieg i4 mi4 ru^ig in einer @ofas

ecfe nieber.

,,©ie tanjen nid^t?" fagte ber $rinj, inbem er fid^

an meine Seite {e^te. ^^eflo beffer. So plaubern mir

itnb ma<jften unfere ©loffen.''

S)ie $aare breiten unb miegten an un« oor«

über; feines entging bem prinjlidien Spott. „S^lid^t eine

^IjVfiognomie! nic^t eine frifd^e ^latur!** rief er enblid^

oerbroifen. ,,Unb aUed boö cü^mt ftd^, nad^ (^ott^^aterd

Sbenbilbe gefd^affen gu fein. Sie ^aben .Sie eA fertig

gebrad^t, ^räutein oon Siedenburg, inmitten biefer Soroen,

unter btefen platten, toten ^erfömmlid^feiten Sie felbft

lu bleiben?"

^in )um erfien in ©efettfd^aft/' fonnte ic^

|tt antworten mi^ nid^t entölten. SUber t^t eft mit

(eibli^em $umor, benn id^ fag einem Spiegel gegenüber
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unb bedtiff, mit Diele @ommer ec bec meecgcünen ^colots

,,Dbet iDie »erben Sie ed fertig bringen?^ oerbefferte

fr

„^un, Qud^ ^urd^Iauc^t loecbeu ja fertig bringen

inüjfen," fagte id^ läd^etnb.

^34? 9iein, beim 3eu|l, roo^H^ nid^tr rief

er au9. ,,^an ^ot nttd^ ^ier an bie Rette gelegt. 9bet

iDQ^nt mein loürbiger 'i^ormunb von ©ad^fen, bo6 ber

€cfle £anonenfd^ug am ^^ein biefe Aette nid^t fpreugen

wirb? (Snbli^, enbli^ ifi ed ia fo toeit! ber ®(i(ma<l^,

ba§ ^an} von t>9mdify na4 ofttertid^em Ssempel §0gem

fonnte, bi« fein unglüdfcliger D^m unter ber Tortur feiner

jafobinifd^en fiäfd^er i^m feine Horben entgegentreibt!

©c^mad^, ennge ©d^mad^, ba^ biefer, unfer balbiger Äatfer^

^eute nod^ Rd^ n»inbet unb trAmmt »ie ein 9üL älber

l^otttob! ftdnig ^riebri$ SUM^ if^ unb ^omme,
jenen ^äfd^ern bie 2)aumfd^rauben anjufe^en. ©teUe er

fid^ an bie ©pi^e ber Slrmee, rufe er fein ^orroärt«, unb

wenigflend mit, hoA ^eigt bie Segion beutfd^er ^ürflen

o^ne Sanb^ merben nid^t fdumen, um unter 9riebri(|ft

Sanner bem (Srben beft ^ligen Subtoig feine Knigli^e

grei^eit jurürf§uerobern."

äluf biefe SlBeife ^roifd^en Sd^er^ unb ^at^od plauberte

mein iunger ^eib unter bem äiaufdften beft SSBiener ffial|eni

^armloft feine Sufunftspläne ouft. wu^te ia, loie

frietjerifc^ fein ©inn geftellt fei. 'iRux bafe er bamit ums

{jelje, in preujsifd^e 3)ienfte ju befertieren, muftte midj

n)unber nehmen. Unb fo entblöbete id^ mid^ benn aud^

ni<|t, il^n baran su erinnern, ba^ eine ^wenfung iufl

imilfe 9nni^. fite Ic|te RcdeiibiiiaeKiii. 12
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in biefeft Sager toenig ^nllang in fäd^jtfd^en ^er^en finben

JieAt id^ eine eigene Htmee ini^ ^etb fü^ten?^

tjerfcfcte er lad^enb. ,,Dbcr foll i6) borauf warten,

baß (jeilige römifd^e 9^eid^ beutfd^er Station fid^ auf feine

^flid^t — baj)l nur auf feine dlotmel)x befonnen l^at?

Bi« am ^e au^ ber oberfäd^flfd^ Greift fein pl^nlein

aufgeboten? D! nur bie Subßbien S^rer Siedenburg^

©näbigfie," fe^te er mit einem fd^elmif^en 2lugenblinjeln

l^inju, „nur bie ©ubftbien Q^rer ^fiedenburg, unb id^ lege

ben erfien :^orbeerfranj 3^ren %ü^en, ben \6^, mit mein

braoet äietter 9on äBeimar, oü preugif^er Solbat errungen

l^aben merbe.^

^Der Xanj ging roä^renb biefer ^^irabe ju Qnhe, unb id^

erbob mid^, um mid^ t)or ben ärgerlid^en bilden ber (Gefell::

f^aft unter bie S^gel meiner äRutter surttd^usie^en. S)er

g^rins folgte mir. S)aft erfie 9Renuett mürbe eben angefiimmt»

,,@ie fd^einen eine 93irtuofin in ber Äunft, fid^ mit

Snftanb ju ennuyieren/' fagte er, „wollen ©ie mir

€tümper in berfelben nod^ biefen %ani ^inburdb atö

guter jtamerab sur @eite fiei^en?^

greiUd^ m&re id^ lieber im Shtnbtan) ab flotte $art^

nerin in feinen 2lrmen burd^ ben ©aal geroirbett; aber

aud^ nur alö guter £amerab eine ^iertelftunbe länger i^m

Tis-ä-vis büntte mid^ eine $er)endlufi. äUö mir nad^

DoObrad^ter Sour am (Snbe ber ftolonne anlangten, feufste

mein Chapean fo ^er§bemeglid^, bag id^ bie Ungalanterie

mit einem ßäd^eln ju beantworten üermod^te. 2Iud^ er

ladete, ,,^iefe feierlid^e ©Irapaje nennt ber S)eutfd^e

Sergnttgen/' rief er au«. ^Oeim Beuftl mU ffioUufl
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teilte 14 meinen {Reiten galoMnetn bie Qmb |u einer

eirii^en (Sormognole!^

3$ erlaubte mir ju bemerfen, baß ein luftiger

betttf(ä^er ßänbler üielleid^t biefelbeu ^ienfte leiften roerbe,

unb bag ^uc(i^lau(i^t i^n nur ^u befel^len brauche, um ftd^

fite bie ©toopoie einer 9ln|ianbd|>{ltii^t }u entfd^bigen.

,;3ttm Suf^igfein gepren minbefiend jmei/' enoibette

er, inbcm er bie S3(icfe fpöttifd^ über unfere ftolge ©efeflfd^aft

fd^roeifen liefe. 3äl^lingö aber florfte er. ,,fiimmel^ wer

ifi bad?'' rief er mit (Snt^üden; ^^mer ifl bad?''

SRir VDctx, ab ob i4 ben Slife in einer ^uloermine

Sünben fäl^e, benn meine ^ugen waren ben feinigen gefolgt.

SEBärea fie aber aud^ plöfeUc^ mit 33linbl)eit gefc^^lagen

morben, meffen ^nblid l^ätte benn eine )o jä^e ^ejauberung

Wirten lönnen, aU ber meiner eigenen, einzigen ©d^iönen,

ato — Sorotl^?
^ie Xanjmufif ^atte fie auö i^rem SSerfiedE l)cxvox=

gelodlt. ©ie ftanb einen ©d^ritt üor bem Süffett, mit

leud^tenben ^ugen, oerlangenb mit ein Ainb, bad bie

erfeinte gru^t unerrei^bor am Saume Rängen fiebt. SHe

teibl)aftige Soa! ^e SIrme maren (eife gel^oben^ bet

Körper vorgeneigt, in ber §anb Ijielt fie ein Äörbd^en,

mit Blumen umrounben unb gefüllt mit bem 3"cf^^^^Jtot,

bad fte fo sierli^ iu formen oerfianb. S)er Ud^tbiaue

6aum beft meinen SleffelrodCd reifte tnapp bid }um än^l;
bie güfed^en in ben flitternben 5linberfd^u^en trippelten

ben Xaft ber 3}?ufif; ba§ golbene ©elod roogte unter bem

blauen ^anbe, bag es loje ^ujammen^ielt, unb ber Duofem

firau^, ben fie für mid^ g^gen fyiUe, bebte unter ben

rafd^en @d()(ägen bed ^er^enft. €o reijenb mie in biefem

12*
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^ugetiblid fa^ ic^ bie reiienbe ^oxi niemaU nox unb

niemato na^ hex S^\L

aUl Stuge bem unfecen begegnete, f^btd ^
bunfetertötenb )tt Boben unb entfdblü))fte but^ bie

©eitcnt^ür.

iy3Bec ift bieje §ebe?" roicberl^olte ber ^unj.

^^SHe Xod^tec bed <B4i^en!tinttö/^ antioottete id^,

verbeugte unb fef^te ntU^ neben meine SRuttet.

@§ forgten üerfd^iebcne ^änje, bie id^ in ben Hrmen

biefeö unb jenes jugenblid^en ©pringinöfelbö abl^afpelte,

fo feuf§enb tüie vorhin mein ^rinj bie Slnflanbdflropaje

beft SRenuettA. felber tan|te nid^t nneber. Unbefammett,

wie int SSiriftb^us, fag er neben bem SBüffett in einem

Greife von fixieren, mit benen er tapferlid) §e^te. 5lber

nxiS)i ettöa oon 3Jleifter 3WüIIerö (anbroüd^figem ^robuft,

aud^ nid^t oon ben ebelfien (Sorten, n>eUbe bie fefigebenbe

®efenf<j^aft ^u liefern vermod^t ioitt; nein, f^dumenben

Sliquot, ben er, „als ©d^crflein {um pdenid", auft feinem

eigenen ileller ^olen liefe.

(So J)äufte er Seleibigung auf SBeleibtgung. 3Jlit

iebem fpringenben pfropfen aber fugten feine äiugen

flammenber na$ ber (iebtid^en Sd^enKn, bie, fo oft eine

neue ^anjroeife an^ob, loie üon ^üonß ^orn gelocft, in

ber Xl)\xx erjd^ien, biö unter ben ^ßor^ang f(i^lüpfte unb

mit (Sel^nfud^t bie toirbelnben $aare oerfolgte.

n)%enb biefer SBanberung ibre SHde mand^e« SRal ben

fu($enben am S^^üf^^ begegneten, bag fie bem )fimenben

SJ^ienenfpiet Qungfer @^renl)arbinenö gar bc^enbe au«^

juweid^en oerftanben, bad erfc^eint 2lungfer ©^renbarbinen

l^eute freilid^ oeriei^Ud^er, aU ed ibr anno 92 erfd^ienen ifl.

Digitized by Google



-««r 181

Cnblid^ oerfünbete ein Xcompetenfio^ bad Souper.

9lttn mufte baft freoeli^fte Slnteim^o bo^ ein (Snbe

nehmen! Sie ®efellfc^aft t)erfügte Ttd^ in baft ^toeite

Äompartiment, oUtoo an fleinen ^ifd^en ring« um bie

ä)Utteltafe( bad f(^öne ©efd^led^t t)on ben jlaoalieien bebient

metben foKte. ^tinevl^lb jiebet biefet (Bmppen war, mit

Si^ itnb (Bemalt ein ^la% offen gei^alten worben, in ber

©Öffnung, ba§ ber gefeierte ®aft il^n ju bem feinigen ers

tiefen merbe.

^ber bie fd^on fo oielfä(tig l^eraudgeforberte (^ntrüflung

f^iDott §ur Smpdrung, oU ber fd^ndbe iunge ©err feine

ber l^imti^ Crtoortenben befriebigte unb aOe enttöufd^te,

inbem er einfad^ inmitten feiner S^d^gefeUfd^aft it^en blieb;

ald er Don feinem ber mit fo Diel jlunft unb ^ufroanb

^ergetleOten Sederbiffen au4 nur toßete, fonbem fid^ mit

einem ilringeld^en begnügte, meld^ l^be S)ort, auf einen

2Binf SReifier Wlü\lm, i^m in i^rem Slumenlörbd^en

präfenticrte.

äBie i^ bie ^rrötenbe mit einer unbefd^reiblid^en

Neigung oor i^n treten fa|, mie er auffiming, fein (Staft

gegen fte l^ob unb eft in einem 5^ge Mft auf bie Slagel«

probe leecte, — greunbe, ber S3iffen im ÜJ^unbe florfte mir,

ber tropfen, mit bem id^ i^n ^inunterfpülen wollte, brannte

mic^ mie ®ift; aber ed toar ein ^ilb, oor loeld^em fetber

baft sotnffnrfl^enbe Katurfinb bie 2üft eine« Jtflnfilerauged

begreifen mu^te.

programmgemäß foHte ba§ 5^eft mit bem (Souper ju

®nbe ge^en. 2llleö rüftete [xä) jum ^lujbruc^. Unfer

bi«^ fo Iciffiger ^elb iebodft fuljir pldtlid^ in bie fid^

unb forberte mit (auter Stimme ben Jte^rauft. So fiarl
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ber UntöiHe geroefen, bie ©rofemut gegen einen (3a\i von

(Geblüt max ftärfer. Sag bod^ an fid^ auä) für bic

SDonnetötagdgefeUfd^aft nid^tö Ungebül^cUd^ed in ber Sluf«

fäl^rung eiiteft gemol^ttten &ijliviitan^^ , beffen b5utif<|e

9Beife unb buntfd^ecfiger Sßed^fel nad^ bem ©onper erfi

ben redeten ^ui^or jur ©eltiing brad^ten. 2l(t nnb jung

reil^te fid^ paaren, nur ber geftorbner ftanb nod^ auf ber

Sauer, um, tiad^bem fein ^ol^ec (S^ fld^ entfdj^ieben, auft

bet flberjQ^l bev 6i3^önen bie SSütbigfle ab Xnffil^rerin

erfüren.

3e6t aber, ba ^rinj 6anßfa(?on ber üere^elid^ten

0ru|>|ie oIei(i^9ttUid ben f^üdm U^tt, fd^iegt bet Drbnet

auf bie gftau Smtm&nnin }u, bietet \fyc begüti^enb bie

fianb, unb ifl im S3egriffe, mit i^r an Me ©pifie ber

Kolonne treten, alö — o roel^e, breimal roelje unjerer

abiigen SHeunion! — als er ben ^rinjen an ben ©d^enf^

tif<| fitütsen unb ReUermeifiets fleine %>oxi in bie

jiel^en Ite^t.

(5in SDonnerJd^fag ^ätte nid^t tjernid^tenber günben

fönnen. ©inen 5lugenblicf ftanb aüeö ftarr unb ftumm,

bann IjeUe dieDolutianl S)ie ^au älmtmönnin fe^rte mit

einem lopfnidenben ^ybebanle mx^" mieber um; fämttidfte

grauen unb gräufein t»m 8lbe( traten ou« bet Keilte unb

eilten nad^ ber ^^ür, l)inter beren ©dulen oerborgen jie

ben unberedjenbaren ^itusgang erwarteten.

«.Slauben Seine S)urd^laud^t |u einet ftitme^ gelaben

in fein?'' l^dtte i^ (intet mit bie oon bannen tauf<j^enbe

üetwitroete ©ycellenj oom ßofmarfd^allamte l^ö^nen.

^c^ mit einem blutjungen Qi^nferd^en, bas id^ auf bem

$rä{entierteller l^ötte fd^ioenten tonnen, l^atte oonbet flüd^tigen
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abeligen ©pifte ben Übergang ju bem bi« jefet fianbfeften

bürgertid^en ©efotge gebilbet. ^aä)te id§ baran, bem von

oben ^erab gegebenen ©ignale ber 2)efertion ju folgen?

S)o4 100)^1 nidS^t S)enn loarum fonfl oeiimieb bm tt^

^ebenben mütterli^ Slid? SReine Xugen fingen an bem

anftöfeigen ^aare, ba« jefet in ber entftanbenen Seere an

meine (Seite Irat. Qd^ fa^ 3)orot^eenö flel^enbe 2lngfi unb

£uft; fa^ beö ^^^rinjen üertraulid^en 2Binf, ber |tt fagen

fd^ien: „Sbn biß ^ne »&rtin, S)u bleibßr ftut^um id^

blieb. S)ie Sourgeoifie folgte meinem @£empel utib ber

%ani J)oh an.

2)aö mar freilid^ ein anbereö treiben als bie Strapaje,

meldte ber S)eutfd^e fonfi^in SSergnügen nennt! SBierafd^

unb tuRig bie (Beffige »ed^felten^ bie ^are oerfd^Iangen

unb in einanber f(5oben! 2öte bie roftge ^ebe im 3lrme

beß ©ötterjünglingö ben oaal burc^^freifelte, wenn jebe

Xour beim ©d^luffe in eine ©aloppabe überging ! 2öie nun

in ben SBirbel ber (^lieber oud^ ber ber ^^len {id^ mifd^te,

ber prinjlid^e Sortän^ unter ^änbeflatfd^en unb iaud(«

jenbem G^oruö bie alte ©angefimär von „bem (^rofe?

üater, ber bie ©rofemutter na^m", intonierte, unb enblid^

tii^t& ^Ited unb ^eueis me^r übrig blieb aU - ber £u§l

geitlid^, fUlÜVIi, meine ^eunbe! 9Bir fd^rieben iwei»

unbneunjig, unb ein 5lügd^en im ^anje bfinite unft ba^u«

mal beileibe nid^t ein ^anh. ^and^mal rourbe gleid^ bie

$olonaife mit i^m eingeleitet, ober man oerlegte ed in

eine Xour beft (Snglifd^en; teinenfattft. fehlte eft im bieberen

oaterlönbifd^en (Bxo^oatet, unb nid^t etma htoi beim aRamts

fd^iegen ober auf ber ^irme§. 3Jleine 3Jlitfd^weflern oon

ber aßontagdgeieEjd^aft loaren es geroo^nt^ bie ^äd^m
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i^rcm Partner bai^ureid^en unb na6) bem Partner jebem

anbeten, mit bem bie SßerW^iebung fie aufommenfü^ittc.

60 ein ^unbett anöuld^en in einer Sour, — ei^

mt fein berouf^enbeft (Sewtti), aier eft tofltste t>o<|.

Unfere »orncl^mc 9leunion, mit ben Sfleminiscenjen

beö roeilanb ^erjogs^ofs , mar aUerbingö ju nobel fonflu

tuierl, um beriet nttturaliflifd^e sauöfd^weifungen ju 0er*

tragen. Stun abec an i^tem fioisefien S^age einen ^rinjen

von Oeblüt bie Sippen auf einet S^^ntbime Sippen

brürfen ju fe^en, unb roie brüdfen, — \o fonber ^unft

unb 5Dletl^obe! — fie ^at fid^ oon biefem fd^auberl^aften

älnbltd niemald ex^oü; ed xoax bec ^obeftflreidi, bev fie

gettoffen.

Cr füllt il^ren 3Runb, umfd^lingt fie, preßt fie an

feine SBruf^ unb jagt mit \l)X burd^ ben ©aal. rafen*

ben ^empo löft ft(^ bie blaue (Sd^leife aud H^xtm ^aax;

er reigt fie an fu^ unb birgt fie an feinem jQersen. 2)aft

golbene Oelod nmOt unb wel^t im SBirbel bifl |u ben

Änieen ^inab. $Die Drönung ift jerftört. ©ingenb, jauc^s

jenb, atemlos f^ürmen bie $aare roirr burd^einanber hinter

bem erften brein. ©ang julegt aud^ Jungfer @^ren(|arbine

nad^ einem |a<|tigen 6<^nbftt^ i^reft Sunferd^enft.

tMt jäl^ling« — l^lt! i>tt gefiorbner IJat trompeten

unb Raufen bas ©d^roeigfignal jugeroinft. 9lod^ fe^e \d),

roie S)orot^ee, gleid^ einem gefd^cud&ten diel), hxixä) bie

Seitent^ür oerfd^winbet, roie ber $rin} ein f^äumenbeil

0(aft l^inunterßitrikt. S)ann roirft mir bie 9httter bie

eigene Saloppe über ben 5!opf. äöirr unb jä^ brängt aUed

nad^ bem ^udgang. '
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tlnb fo in einem bacd^antifd^en ^untel^ mit einem

^aarfkäubenbcn ^Irgerniö enbet bas ^rinjenfefi ber abeligen

S)i)nnerdtadögefeQ)(^aft anno 92^ bem großen ^a\)xe bec

Steooltition. ^abe ibm ein (ongeiK ^ttel in meinet

Sebenftgefcbi^te geioibmet: eft mar ia baft einzige ^al, bag

i(i^ beinahe ^ofen getragen ^ätte.
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©et^fteS ÄapUel.

Die Brautlaub c.

j^Mwi^in l^öd^ft üerbricfeUd^er ©ftat!" fo unterbrad^ bic

^^^^ SWntler unfer allfeitige« ©d^roeigen, nad^bem beö

ßeibbaberö ^förtd^en fid^ hinter uns gefd^loffen ^atte. „9Rad^

fiage ber 2)ingc ober, (Sber^arb, mufe id^ fagen, bafe unfere

^^od^ter [td^ taftooH benommen ^at."

„58raü, red&t brao, meine 3)ine!" fagte ber S3aler,

ob il)m ein ©tein oom ^erjen fiele, „^ie Äteine würbe

mit®en)Q(tin ben 2^anj gejogen ; fie roar 3)inenö ©efpielin,

ijl unfere ^auöroirtin, unb ^at ber gaber fie erft gel^eiratet,

fo gehört fte in bie ©efettfd^aft, fo gut toie
—

"

„^eine ©rünbe gelten nid^t, ©berl^arb/' unterbrad^ i^n

bie 3)^ama. „^aö 3J^äbd^en ^at fid^ auf baö unfd^icElid^fie

betragen. Sllö ^aberö öraut mußte Tie ju ^aufe bleiben,

ober als bes ©d^enfrairtö xtod^ter fid^ in Äüd&e unb 5leller

l^alten. ^Der fd^äferlid^en Xoilette nod^ gar nid^t einmal

}u gebenfen. Unfere 2:od^ter jebod^ ftanb einmal in ber

SRei^e, unb eine Siedenburg mirb auf jebem ^^lafee i^re

Haltung ju behaupten miffen, jumal wenn eine Slmtmannö^
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frau, bie aus einer ^ü^ie flammt, i^r beim ^iiid^ug bad

^Pröoenire fpielt."

34 emoibevte fein ^B^, fügte ben (Eltern bie ^nb
ttnb eilte in meine ftammer. badete nici^t baran, mi^

auöjufteiben unb nieberjulegen. Unberoeglid^ iä) auf

bem S3ettranb, id^ weife md)t, mit lange. aWir war, aU
wäre idi t)on einem l^ol^en Xurm gefallen, unb baufe

^pi^anlome wirbelten in bem erf^ütterten |^im. ^ |drte

einen leifen ©d^ritt an ber ^f)ür: id^ rül^rte mtd^ nid^t;

iä) fpürte einen l^eifeen Sltem an meiner Söange, hMte

ni^t auf, aber meine fianb jucfte, bie greolerin oon mir

SU flogen, bie }u meinen gügen nieberlniete unb i^ren

ftopf in meinem ^d^oge barg. ,,@inb Sie mir böfe, gräulein

^arbine?" flüflerte fie mit i^rem finblid^jlen ^lang.

Ob ic^ ii^r böfe war! 2)er 2ltem flodte mir unb ba«

SBlut flebete im @rimm gegen bie treu» unb fd^amiofe

®d(entenbime. 3d^ menbete bad ®efld^t oon il^r ab unb

flonte gerabeau9 in ben S|Hege(, ber auf meinem 9lad^t'

tifd^e ftonb. Unb biefer ©piegelblid löfte ben 33ann.

S)enn roas ^eigt benn gerecht fein, als rid^tig jel^en? 3d^

aber fal^ in bem engen Siolj^men bad ^eifräulein oonäieden'

bürg in feinem i^o^en konpet unb ßeifen Srolat, bie

mannöl)ol)e ©eftalt mit bem ^od^geröteten ©efid^t, ju ber

bie roeltfunbige ©rcifin gejagt l^atte: „5Du entjünbeft fein

junges ^erj." Qn i^rem ©d^ofee aber lag, oon feinem golbe^

nen Sodenjd^leier uml^üUt, ein Ainb mit ollen 9fteiaen beft

SBeibeft, mit pulflerenber ®Iut unb auf ber 6tirn ben

(Stempel: „^)ir rairb fein jungeö ßerg roiberftel^en."

^a6) langer ^aufe unb einem tiefen 2ltemjuge fenfte

id^ ben Slidt von bem @fnegelbilbe ^inab in ben Sd^og.
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,,®ut fein, gut Jeinl" flüjlerte bie Stiwi^erin, unb il^re Sippen

brannten auf meiner ^anb, ^eig t)on bem Seben, baft

eHieft anbeten äUem bem SBufen eing^ou^t l^atte.

,,S>tt l^afl SHd^ ^inrcigen laffcn, 3)orotl^ee/' fagtc id^,

inbcnt id^ fic in bie fiö^e jog unb mid& erl^ob. ,,3Benn

ed $Dir aber leib ifi
—

"

„Seib?^ tief fte, erbebenb unter bem ©d^auet beft

etfien, faum 0ea|nten ®\M^. ^£eib? D nimmetmel^

(eib! Unb wenn i4 batfibet fletben foSte, ^arbine!''

(Sie flo^ aus ber X^ür. Unb id^i? ®e(t, id^ lag roie

auf Sftofen gebettet unb fdjilummerte in ©otteö g^iebeu nad^

gtogmütiget ^^binnen unb fd^önet Seelen %tt? 3dft fage

Sudi abet^ ottf Steffeln unb 5Dotnen l^obe mid^ ge»

roäljt, iDte fiebenbeö S3lei ^at es in meinem fierjen ge=

roü^lt, unb roenn eines gebetet ^at in biefer 3^ad^t, fo

mar es bad feiig freoelnbe, nid^t bad entfagenbe aRenfd^entinb.

5Die gamUie von S^ledenbutg (onnte eft aUfeitig nut

gut^eigen, bag i^re befc^ämte ^onfttoitHn ftd^ in ben

näd^Ren ^agen il^rer Begegnung entzog, bafe fie aud& ben

lauernben ^liäen unb ©Udj^elreben ber D^ad^barfd^aft aud

bem äBege ging unb nut oon bet ©attenfeite in bie oatet»

Hd^e SBo^nung fd^lüpfte. @elbet gtau Stbel^eib l^elt baft

Äinb, bas unter il)ren 2lugen erroad^fen voax, §u l^od^, um
nad^^altige Sßirfungen einer übermütigen Saune ju be^

fürd^ten, unb bie fteinfläbtifd^e Rlatfd^etei fiad^elte biefe

fiolie Setingfd^ätung bet @efa^t*

3m flbtigen l^aiten mit genug ju t^un, und bet

eigenen fiaut ju lüeljren; benn wenn bie bürgerlid^en

SBoljeu fi(^ na^ beni ^a^jiübc^en richteten, por welchem

bie gabetfd^en ©c^etbeden gegt&nat (matten, bie giftigen
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^ctle bcr „©efellfd^aft" jieltcn auf ba« untere ®e[d^o§,

bcffen Snfaflen, betljört üon fürfilid^er ®unfi, ber geredet»

fertigten 9mplkm% Zxoi geboten unb erfi babuc<i^ ben

Sbnbal itnl^eUbar gemad^t l^atten.

6elbflt)erPänblt(^, bofe unter biefen S^trögereien bie

frei^errlid^e gamilie i^ren Spaden ^ö^er unb ftoljer benn

jemaU tnig. 5ßerl^el^lt aber foll nid^t raerben, bog eine

SRigt^e, wel^e bie 6<utdf<ttu bie ffio^e l^inbucc^ an baft

Sett feffelte, in l^eimlid^en Salenoffeltionen il^ten 0runb

gel^abt ^aben mag.

©otd^ergeftalt rcanbetten ^ater unb Xod^tec am
©onntagmorgen allein |U¥ Rk^, unb l^et roax eft, 100

fte bie fd^öne ^eolecin sunt erften 9RaIe nad^ jenem ^eil«

lofen 2Ibenb roieberfal^en. ©ie fofe unferer abligen ©mpore

gegenüber im ©d^tff bid^t unter ber Äanjel, unb fd&on

iDälirenb beft £tebed fonnten unft bie neugierigen Stide

ttid^t entgelten ^ wel^e in ber unteren Semeinbe iioifd^en

il^em $Iq^ unb bem l^o^en ^er^ogsfinl^le, hinter bellen

©itteni ber ^ring — leiber mit Unred&t — vermutet warb,

auf unb nieber flogen.

aSie mufite nun aber baft Sel^agen biefer älufregung

wad^fen, ate {efet ber wfirbige ßofprebiger bie ftan^el he»

flieg unb über ba« befannte X^ema: „@ebet ©ott unb

ßäfar", bie ^f(idE)ten gegen 2Iltar unb %\)xon, bie ber

gügl'amfeit gegen bie geheiligte Drbnung ber ©tänbe unb

ba« Gdj^auerbilb fünbiger gfrei« unb ®(eid^mad^erei feiner

Oemeinbe MftigUd^ ^u ®emflte führte«

^em einfamen, harthörigen alten ipeiiu iimr ohne

3meifel fein 2Bort über bie grofee lofale ^ageöfrage ju

Dliiren gebmmen. (&c ^atte feine $rebigt fd^on älnfangft
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ber SCBod^e ausgearbeitet, im lobernbcn Qoxn über bie 3les

betten in ißanid, mel^e ben frommen^ unglüdfeliden Adnig

SU¥ jtriegAeirlUtund gegen baft tiemanbte £)Rertei$^ feinen

einjigen ©offnimgöanfer, gcjroungen l^atten. SBenn etioa

ba§ loo^lftubierte ^lebeftücf burd^ au(]enbUrfU(^e Eingebung

eine perfi^nUd^e ©d^ärfung erl^alten ^at, fo {önnte l^öd^fleni»

ber iunge gücftenfoi^n bafär tierantn»ortH4 gemad^t »er»

ben, bef[en iper^ ergoßen belUmntt getuefen loar^ unb

ber in fotd^ gottlofer ^ext ftd^ Wnöbe ber ^flid^t gegen bes

fitmmeU iBeiligtum entjog. 2)eß befd^eibenen öeid^tfinbeö

feinen gügen gebadete bei: feurige ^ebner in biefet

Stunbe nid^t, notier unb nad^l^ aber mit ofiterlid^er IBiebe.

Unfere foHbe Sürgerfd^aft ba^)ingegen, wie ferne lag

H if)x, einen 9Mdffd^lag oon S)umouriej' Ultimatum auf

i^rer Äanjel t)orauö§u)efeen! äßar jie eine Qafobiner^orbe,

bie eined geißli^en Drbnungdrufft beburfte? ®ab man
ol^ne SRurren nid^t ®ott, mfi Sotted, unb bem fturffirften,

maö beö ^urfürllen roar, oorausgefefet, baß bic Steuer ftd^

nic^t aüju ^od^ betief? §atte einer in ber ©emetnbe Don

Sreü^eit unb (^leid^l^eit aud^ nur geträumt?

3a, eine mar unter i^nen, eine ein|ige^ bie, vom

Z^ufel ber igoffart unb SiteReit oerblenbet, i^rem tion

©Ott gefegten Greife ben Sflüdfen gefeiert l^atte, feitbem fie

über dlaö^t mie ein ©lüdspil) )ur ^raut unb ^^lu^niegerin

eine« ^o^fliegenben ^atrond entpordef^offen mar; bie ftd^

in bie Sieil^en beft SCbete gebrängt, in bie aOer^öd^lie 9lfi|e

gefd^tid^en, in leid^tfertigem ^ufe, mit anlodenben ©ebärben

ben fürftlid^en ©inn betl^ört unb ein fcgerniö l^eraufbe-

fc^rooren ^atte, bermagen, bafe eine feit ^erjogs St^xUn ht-

fte^nbe l^o<jjiablige ^ocietät baburd^ gefprengt unb eine
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!Rü9C üon ber Langel ^erab jur ß^ripenpflid^t geroorben

xoax. fel^lte ntc^t Diel, man beutete mit gingern auf

bie atme Keine ^oxi, bie mit niebetgefd^Iagenen Sugen

unb ^tftnen auf ben SBangen, jegt rot mfe ^^axla^,

bann freiberoeig hinter \\)xm SelpuUe gitterte.

21U ber ©ottedbienft oorüber roar, traf id& jie ^alb

vetn^tet an einem Pfeiler gebtüdt untet bem Sebtänge

ber Itir^enpfotte. ftbereinfUmmenbec benn femab non

i^rer 3Wor9enanba(^t erregt, pänbertcn unb plauberten bie

$atrijier ber ©mporen unb bie Plebejer be§ S^iffö cor

bem 2lu8gange. kleiner roec^feüe ein 2ßort, einen ©rujs

loie fonß mit ber l^übfd^en ,,3ungfer Slugentroß'^ (einer

ma$te il^r ^la^, man gaffte fle an, befrittette il^ Staat

unb fe^rte fpottenb ben SRüden. ^reunblid^er, aU id^ e«

o^ne biefed d^riftlid^e Sd^aufpiel getrau l^aben n)ürbe, rebete

id^ fle an, no^m fie unter ben älrm unb führte pe — mir

mad^te man ^la^ — an ber ^au Xmtmdnnin oorfiber^

bie eben in i^re fiolje i^aroffe ßieg. 2luf bem a^^arfte ^ielt juft

bie 2Bad^tparabe i^ren ^ufjug, unb ber gottloje giirflenfo^n,

gleichmütig flanierenb, entfenbete uns einen l^ulbooHen ©rufe.

<5o f^ritten bie Seneibeten unb SBerläfterten ber Saberei,

burd^ ben ftriegdbefd^Iug ber Rationaloerfammlung in^arift

aufs neue foUbarifd^ oerbunben, 3lrm in 2lrm il^rem ßeim«

raefen ju, fpajierten auä) nod^ ein SSiertelftünbd^en im

®arten, um ftcb unter ©otted freiem Gimmel von ber an«

greifenben SRorgenanbad^t erholen: bie Slofe unb i^
Blatt, mie einfi! beflärYte ^orotl^ee in bem SSorfat

bis ber ©türm fid^ befd^roid^tigt fjabe, fid^ möglid^ft jurüdE-

ju^ie^en, unb riet i^r fogar, ftott bed ^auptgottedbienfted

eine S^tlang bie {UOen grü^metten befugen. Sie
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banfte mir jroijd^en ßäd^eln unb ^^ränen, fü^tc meine

^anb unb fagte: .^t^raulein ^arbine, @ie Ftnb in SBoI^p

^eit eine gto|e S)ame.''

%un, »oft einer Don ftd^ fetber l^ält, baft l^drt er gor

gern oon anberen beflätigt, toenn fie im übrigen il^m auö)

nid^t alg Autoritäten gelten.

SUi( loir in baö ^aud jurüdfe^rten, trat ber ^rin^

9on ber Stragenfeite l^eim S)arotl^ee ftol^ bunlel errötenb

bie Xreppe ^inan; id^ führte ben S3efud^er in bad gamUien«

jimmer unb üerplauberte, ba bie SJlutter franf unb ber

^ater nod^ auf ber ^arabe roar, ein @tünbd^en mit il^m

l^oben ein btwM j^er^/' jagte er, iti?

bem er mir bie j^anb reid^te^ klaffen ®ie itnft ^reunbe

fein, gräulein von 9iecEenburg."

@c befprad^ barauf, georbneter als neulid^ 2Ibenb,

feine friegerifd^en ^läne. (Sä war i^m (Srnft mit bem

preuftifd^n ^ienft unb er lioffte auf balbigeft Belingen.

S)er ^erjog von Sfteimar l^atte bie Snbal^nung nad^ beiben

©eilen übernommen, audj ben ^iBunfd^ auögefprod^en, i^n

einem eigenen preufeifd^en 9iegimente aggregiert ju feigen.

Unter bem nftd^fien Säefe^te eined fäd^fifdS^n SSerwanbten,

fo meinte er, toerbe bie unliebfame Uniform ber (urfftrßs

lid^en Xutel erträglid^ werben, unb waü fönnte man im

©runbe auc^ 33efferes münfd^en, als ben unbequemen

©d^üfeling in ben £ampf jiel^en ju feigen für ben he--

brängten ttniglidften @o^n einer f&d^ßf^en gürfientod^ter?

SöHig unbefangen fprad^ er aud^ über feine pehiniären

S3er(e9ent)eiten unb hoffte bereu Slbwidtung burd^ bie näm=

li^^e üermittelnbe ^anb.

S)er $rins (e^rte feit biefem ^age l^iäufig in bem

)
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^edenburgid^en gamiUensimmei: ein, ol^ne an bei: duel^ile

in ber ^öUe ein ältgetnid neigen. (St begegnete unfl

»ie 9[(tbelannten, ober gar Senoanbten, vertraute und ben

©ang feiner geheimen UiUerl)anbtungen; roir rougten um
3tDedf unb ©rfolg feiner häufigen Ausflüge, roir liegten

unb bargen fein ^d^idfal mit bas eineft Slnge^örigen. Mt
fibrigen ftlein|täbter ^ngegen (ie| er mit fouverftner Ser»

ad^tung bei @eite Uegen, unb auf unfere fd^dne ßaud^

roirtin ftiefe er unter unferen 2Iugeu ni^t ein einzige«

^al. (Bie tualtete füU für fid^ in i^rem ^ad^gefc^og, mix

felber fal^n fte nur getegentli«]^ an un€ oorüberfheifen.

^e Sltem lobten biefen bef^eibenen Xalt unb aud^ na4

außen l^in t)erflüd)tigte ){&> baö ©ebäd^tni« jener einzigen

Sluöfd^reitung rafd^er, alö man l^ätte erwarten follen. ^e«

würbigen ßofprebigerö aufftärenben Se^ren über Urfac^

unb SBirfung fei babei in S)an{ unb (S^ren geba<|t.

SBie ed nun gefd^elien fonnte, baft, meine greunbe,

roaö Qtjr (ange fd^on geahnt l)aben roerbet, roie e§ in

biefen 6ommern)od^en fid^ ooUbra^t ^at^ fo tief oerl^üUt,

hai nid^t bamaU nod^ fp&ter ein atgwöfinif^er Slidf bie

$eimli($feit audgefpfirt — id| weijs H nidftt Unb wenn

idj eö wüßte: id^ l^abe @ud^ bie Offenbarung meine«

eignen @e^eimmffed Der^eigen, nid^t bie bie anberen

^erjen.

äRein ©e^eimnift in biefen Sommenoo^en aber loat,

bafi \^ — id^ ganj allein ba» ber anberen — geal^nt —

?

nein, baß id& e§ gewußt ^abe. 3^ fa^ nid&tö, id^ ^örte

nid^tö, id^ fpürte nicfet nad^, bered^nete nid^t bie üer^

fü^rerifd^e ®unft ber Gelegenheit, ^ber id^ atmete bie
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iBai^r^eit gletd^fam in ber Üu^t; id^ füllte es faft oU 'läioU

toettbigteit, bag ein glüdgewo^nter @inn mie bet feine

unb ein na(| ®lüd fd^ma^tenbet wie ber il^re, sufammen^

treffen mußten, ba6 fte fid^ liebten unb il^rer ßiebe genoffen.

füllte, x6) rou6te eö — unb id^ roe^rte ber Sünbc

nid^t. <Bo oft bie iBarnung: „Xent an 6iegmunb gäbet''

ober bie äRofinung: ^@ie ifl einem (Sfycmmanne gur 3;reue

verlobt/ auf meinen Sippen fd^mebte« i4 unterbrüdFte baft

3Bort, benn feine Duelle war nid^t rein. @ö roar nid^t

^orot^eenö ^^]fli^t, nid^t bie @^re ©iegmunb gaberö,

nid^t bad ftarfe (Sefü^l für S^ied^t unb @itte, ed war bied

oOeft loenigfiend nidjit allein unb nid^t luerfl, es mar boft

eigene getrfintte S^Iangen, bafl meinen Slrgiuolju ftad^elte.

^Bölüg unbefangen, gonj o^ne (Sigenfud^t unb ©iferfud^t

würbe id^, bie Unerfahrene, ber ^Reinl^eit einer ©c^ioefterfeele

oertraut ^aben^ mie ^er unb Butter, bie <^a|^renen, ber«

felben oertrauten. 3d^ fül^lte mid^ nid^t unfc^ulbig, füllte

es mit ©d^am, unb ©d^am unb ©lolj bonben meine ^m^e,

unb fo raurbe id^ mitfd^ulbig.

greilid^, auö^ ein ^ßofaunenfd^aU loürbe bie ^eraufd[|ten

nid^t aui» il^rem er^ Xaumel gemedt ^ben. Unb loarum

backte Siegmunb ^aber nid^t felbfl boran, feine einfame

SBrout an il)re ^^pflid^t mahnen V ^21>arum fd^rieb er

nid^t? äBarum feierte er nic^t, unb roäre eö auf eine

Stunbe, oor bem Slufbrudft in« ^elb au i^r )urüd? SBarum

traute er in forglofem Siffend« unb ^^atenbrange blinb»

lingd einem Sßort, baft nur ttberrafd^ung bem um
erfat)renen ^inbe abgetocft ^atte? einem ^erfömmlid^en

@efe^e ber Xreue, ju toeld^em bas ^erj nid^t ja gejagt?

^atte ber äRann über bem Sttgfxehmi ber Steroen unb
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S^nbet beft IBeibeft ben ^en) unb bad f&anh ber @eeie su

ptüfen oetf&umt? Dbor |atte et beten S^nmd^l^ an

bem 9)la6e feiner eigenen Bcl^wa^^ext erfannt unb baö

SÖQgnis ber 2^reue t)on üornJ)erein als 2^^or^eit aufs

gegeben? ^Qe biefe ©ntfd^ulbigungen ^abe \(S) mir je^t

unb fpötet oft genug wiebet^ott, unb — fte ^aben mi^
niemafo entfd^utbtgt.

Qnbeffen nid^t meine appreJienfiöe Stimmung allein,

auc^ äufeerlid^e Wlex^^id^en rourben für mid^ jum Söer*

tötet. SQBer befd^reibt ben ge^eimnidpoUen @d^innnet übet

bem geben unb SSBeben eine« eiüdti^en? Set bef^be
i^n ^vmai übet bem Seben unb SBeben einet fo freubigen

5Ratur roie ^orot^eeö? ^ä) )a\) ben ^Jtüdfftral)! il)re§ er=

füSten (äemütö; unb groar am beutlid^ften batan, bag id^

fie felbet nut no4 fo feiten \ä^. ^E&vc waten auftgefd^nt,

fie ^atte feinen ®tunb mid^ ju meiben. @ie mieb mi^
aud; nid^t, aber fie fud^te mid^ nid^t, fie beburfte meiner

nic^t toie fonft. Sie, bie oor roenigen 3Bod^en mir ent=

gegenjaud^ate : „'^m, ba6ie ba finb, ift aUed, aHei» gut!''

fte l^atte einen anbeten, bet mUS^ netbtängte, 9lud bem

ftinbe, bet IJungftau wat ein SBeib gewotben.

5)eutlid^er aber nod^ fpradj) bie l;eimlid^c 2Banblung

aus ber ©timmuug bes ^rinjen. (Seine periönlid)en 2ln=

gelegen^eiten Ratten ft^ übet (hatten günftig gehaltet,

inbem bet gut]^et§ige 9tiebti<i^ 9(ugufi i^n jwot nid^t au6

feinen 3)ienften entlaffen, aber iljm bie Xeilna^me am
gelb^ug unter preu^ifd^er ?^a^ne beroiHißt, au^ feinen

QJlöubigern gegenüber großmütig ^ürgfd^aft übernommen

^atte. (&t, bet im ootigen 3a^te in bad »üfle (Smigtanten«

tager befertierte^ bet t>ot futjem nod^ fo jornig übet baft

13*
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3ö(^ern her ^[^erbünbeten aufbroufte; jet5t mar er frei,

warum öing er nid^t? ©r, ber bie SSernic^tunQ beö fränfi^

fd^en @e|tnbeld für ein ^atabemanöoer, ben ©ingug in

^ktctft für eine ^romenobe unb bie Qet^Eung bes fou?

Der&nen ^l^roneft für ein 5hnberfp{el etKörte^ er l^atte ie|t

taiifenb SBebenfen, roeld^e baö gefliffentlid^e Saubern in feinen

Slugen bemäntelten. 53)er 3roiefpaltber oerbünbeten £abinette^

ber im eigenen preugifii^n 2a^tt, bie ^&a^i bed 9)raum

ftlweigetft fiatt be« jtdnigd ^um Dberfelbl^errn, bie um
fertige Diüftung, bie SSerfpätung für einen 6ommerfelbgug —
alleö Sebenfen, roeld^e bie golgejeit nur gar ju f(3^merjlidf) ge-

retiS^tfertigt ^at! S)icfcm feurigen günglingsmute aber waren

üe angeUn^tt unb eingeQügeU, »eil ed eine ^fla^t gab, bie

i^n prüd^iell, ebenfo fiar! »ie bie, meldte il^n oonoörtft

trieb.

teilte bie 5luffaffung meiner ßebenögenoffen über

bie ^atur biefeii jlrieged. 34 ^ ^ geredete,

ia ^eilige @a$e, bie 9Bo^lfa^rt, t»ieOeid(t bie S|ißen) bes

eigenen ^olfed auf« ©piel ju feften, um einem fremben

Äönig feine ^^rone §u retten. Qd^ graeifelte aud^ nid^t an

einem rafd^en ©iege ber fieggerool^nten preufetfd^en 2lrmee,

itnb es not mir eine genugtljiuenbe ^rfteUung, bie Xod^tet

Vtwcia ^ereftad burd^ ben (Stben ^tiebrid^d loieber in il^e

Died^te eingeführt ^u fe^en. ^ä) üerl)el)lte mir überbie«

nid^t, bafe bie 2}Mnne8fd^ule für meinen jungen greunb

oUein bas Sc^lad^tfelb fei, unb bag ber ^on^itt, weld^ev

und aSe bebrol^Iid^ umfpann, nur butd^ fein Sd^eiben
'

eine Söfung fänbc. billigte ba^er be« ^rinjen

friegerifdtjen ©ntfd^Iufe, unterftü^te i^n i^m gegenüber, unb

beunod^, bennodj) atmete iö^ auf toie erlöft, luenn er »ieber
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einen neuen @runb be^ ^in^altens unb '^Betioeilend auf-

gefunben ^atte.

2)aft Siegiment SS^einutt, bem et lugeteiU loot, fm^
auf ol^ne il^it. ^^Cunctotor Staunfd^iodo loirb ft$ ni^t

übereilen," io l}ie§ erreid^ß ben 9l^^in früher als

er." 2)ann rcieber foEte baö „3Warionetlenfpiel" ber Äaifers

frönung in granffurt Dorübergelaffen »erben, unb enbliii^

fetber, ato ber iCdnig na^ ber Begegnung mit gran} II.

9Rain^ begab; ja^ er no6) l^inlönglii^ SBeile, Mft

iener [x6) mit ber Slnnee jenfeitö be§ SR^einö üereint

l^aben roerbe. aWein U^ater f^üttelte ben iiopf ju bicjer

pU>6li<iien IBäfitgteit. ^S)a |te^t man'«/' fo meinte er,

„ml6) ein eigen ^ing es fät einen Saufen ifl, unb mfire

e§ jum ftolgeflen ^Jluge, fid^ unter bie preu^ifd^en Slbler*

fange ju bequemen."

3<i& fd^toieg, benn i^ üerftanb ben ^^ampf sroifd^en

Cpoft unb 9loman in biefem iungen ^r^en, füllte il^n

tief im eigenen. S)otot^ee mar tDödig forgloft. Einmal

fragte fie mid^ äugftUd^, ob bie jäc()fi)dje 3Irmee au6) mit

in ben ^rieg jieöe? unb als x6) bie grage verneinte,

läd^eUe fie feelent)ergnfigt. (Sin 6iegmunb gaber, melier

ber (Sefa^r töglid^ näl^er entgegenrüdte, f^ien für fie ni$t

auf ber Söett ju fein.

@s roar am ^Ja^mittage beö jioeiten Sluguft, bafe ber

^rinj fiürmifd) aufgeregt bei uns eintrat; er brad^te

Srauufd^meigs äRanifeft aus bem Hauptquartiere 5toblen|.

feine ^egetfierung vm mieber ongefad^t; er bat bem

beiüä[)rten gelb^errn feine 3"^^^ o^^. „^^^ Gimmel fei

gepriejen/' fo rief er, „beö ^önigö ritterlid^er @eift Ijat

über bie fd^ndbe (Sigenfud^t gefiegt. ^as JLjLJier^.^or,
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ber bic cntfefielte ^eftie in bcn ^läfig jurücftreibt. 9Zun

rafd^ nur ge^arniid^te %\)aien auf baö geljarnifd^te äöort,

unb am ^age beö l^eiligen ßubioig festen wir feine geföl^rbete

lltone fcifii^ ecglänsenb auf beft (SnfeU ^aupt

@r toeilte nur »ettige WnuUn, untatmte ben Safer,

brücfte uHö grauen bie §anb unb [türmte üon bannen.

l^atte ni4)t ^ebetoot^l gefagt^ aber mv xoniUn, ba| ed

ein Slbffi^ieb xoat, — DieOei^t föcd iBeben. —
9id tief in ben älbenb l^nein fa^en wk fd^weigenb

bei einanber. Db bie @ltent al^nten, wa^ fid^ in nttr

bewegte? ob fie ^eimUd^e Jooffnunqen geljegt Ratten, me^r

oU felbft? 3^ loieberl^olten ^JJ^alen begegnete id^ i^cen

fovgenDoD auf mid^ genuteten ^liden.

bie treppe %u meiner Aamnter l^inauffHeg,

erinnerte id^ mid; einer, roelcj^e biefe Trennung unt)or=

bereiteteter unb nieberfd^lagenber treffen mußte als mid&

felbft. fünfte an 2)orot§een§ %\)ixt, fanb fie aber

oerfd^loffen. @ie 9f^egte frül^er^in niemaU fo in

il^ed Katers ^aufe weilen unb entfernte ftd^ niemato

am Slbenb ju einem aubcren öefuc^. äßo mod&te fie fein?

roax mä)i ru^ig genug, biefer grage nad^^ul^ängen.

& ntugte aufger&umt «»erben im inneren S^leoier, unb fo

fal i4 benn lange, eft mod^ten Stunben fein^ unbemegliiift

in meiner Cammer.

^ionate lagen l)inter mir, bei aüer (i^ntfagung bie

reid^ften meines bebend. ^B^a& Don lofen Hoffnungen unb

£räumen nid^t p bannen getoefen mar, iett mu|te eft

oerfd^toinben, oerfd^minben mit bem, meld^er bie <^nbi(bung

angefad^t, uerfd^minben für alle ^eit (5§ mar ein SJlann

rafd^ aum hieben unb ^ieberlieben, nicf^t euier,. ber nad^
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bcm 3lufbraufcn her ßeibcnfd^aft Sflul^c erträgt unb getoä^rt.

gort benn mit ben S^imären ber ^iedenburß, fort auf

^^limmerroieberfeljr.

Si^ looEte ba0, mVit eft etn^aft, unb o^ne (^fo(g

tDor meine Eniirengung felbet in biefen evfien Stunben

nid^t. |al; jiüei üon unö rid^tig geftettt roieber auf

ben Sf>ial^, von toeld^em fid^ il^re SBünfd^e einen 3Jioment

oerint l^atten: ben grinsen im Kampfe gegen bie geinbe

altgel^ettigter Dtbnung; mid^ in bet Serlßabt 9on Stedten«

bürg, ©dornet mar t% aVidn, baft pm Seben ermad^te

jlinb in feiner brdutUd^en äBitmen!ammer ßiU tpieber ein«

jurid^ten.

Slbet mo blieb S)orot^e? ^oUe id^ i^cen leifen

Sdi^ritt fiberl^ött? @tn iBort ber SufHärung unb beft

^rofteö foHte nid^t bis morgen oerjögert roerben. ^^ränen

rinnen am ftillften in ber S^ad^t unb ilinber fd^ilummern'

fanft^ nad^bem fie fidt) auggemeint ^aben. @o flinfte id^

benn nod^ einmal an ber %fßx unb fanb fte nod^i immer

oerfd^Ioffen. Sie mod^te mot)l frü^ )ut Stu^e gegangen fein

unb oon innen oerriegelt {)aben.

mar eine üiUfd^tuüle ^lod^fornmernad^t; ber 3Jlonb

{dSiien von ber (^artenfeite lieU bux^ bie geöffnete Kobern

btle. 3d^ bog mid^ |inauis unb atmete in einem tiefen

8ugc ben 2)uft, ber Don ben D^elfenbeeten in bie ^ö^e

ftieq. Tin gegenüber ragte baö ©d^Io^; ein S^ad^tlid^t

flacferte im Qimmer beö ©cfturmd, in meld^cm mein

iunger £e(b |um legten SRale ru^te ober fid^ sur Slbreife

rüftete. <Sd mürbe mir fd^mer, mid^ oon bem ^(fimmd^en

loöjureifeen, nur jögernb fenfte fid^ ber ^Uicf l^inab auf bie

Xerrafie^ meldSie ber ^2onb faft mit XagedUar^eit beleud[)tete.
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3tt biefem SHugenblidc — rottt e« ein $^antom bcfi

aufgeregten 33luteö, roar e§ 3[Birfli(3^feit? — fa^ tc& jroei

®eftalten aud ber ^aube gleiten, aus ber ^rautlaube

Giegmunb S<^erft. 6ie fd^miegten {t(i^ anetnanber; fein

unb ^eE baft SSeib an bie Seite bes 99^anne6, beffen

bunfte Uniljuiiimg fte ^olb innfing. (Sö mar ein einziger

83tirf, aber nein, nid^t eine Xäufd^ung, unb maß ic^ aud^

immer geal^nt, — bid $u biefem ^bgrunbe ^atte bie ©im

Ulbung ni<^t t>ecin:t.

Wir f(i^n)inbelte, id^ fd^toanfte unb {(rnnmerte mi^

an bie Srüftung ber £ufe. id) jagenb ben ^li(f

luieber in bie ^ö^e fd^lug, ja^ io^ eine bunfle ©eftaU

bur<| bad ^ßföttd^en oecfd^ioinben, unten aber mutbe bie

fiauftt^r leife geöffnet

3d§ flof) in meine Cammer, beren ©d^tofe id^ nid^t

mel)r pi^ubrütfen roagte. ©d^on ^örte id^ ©d^ritte auf ber

treppe unb Ijätte um bie äßelt nid^t meine 3iä^e Derraten

mögen, älber oieUei^t, ba| e« eine eiifie näd^tlic^e IBegeg«

nung gewefen max, eine erfle unb te^te jum eioigen Sebemo^l.

SItemloä laufc^te i^ au ber ©palte ber %i)nx. 'Jiein!

biefer elaftifd^e, ^üpfenbe ©d^ritt, biejeö freie, üoüe fiauc^en

ber Sruft, fte fprägen nidjit oon ^d^eiben unb äKeiben.

60 \^toM, fo atmet nur ber ©IfldlCi^e. @ie tän^ette

über S^lofen unb fa^ bie ©ünbe nid^t, bie fie umraufd&te,

nid^t ben ^ob, ber im ßintergrunbe lauerte.

Unb nun fa| id^ oben in ber £aube. gragt mid^

nicl^t, mad mi^ l^inaufgetrieben ^atte, ober mieviel ©tunben

t% mi^ bort gebannt. ^atte lein Wlai für bie Seit,

l)atte feine beroufite SöorfteUung. 2llleß lag mir in Stumpf?

I^eit unb ^^ebel.
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3)er crfic (Sd^immer bämmerte int Dften; ju meinen

güfeen )a\) \6) einen blauen ©treifen. „3)orot{)eenö ^aar=

hinb Dom gcü^Ungdfeile/' murmelte idS^, lj|ob ed auf unb

loidette eft me^anif^ um einen S^ge^.

^ann wieber l^örte baö $förtd^en ge^en unb Saftige

9)Mnnertritte. Qd^ rührte mx6) m6)t ©ie famen nä^er

unb näl)er. ^^^arbine!'' tief eg am Eingang ber )idaube.

fa| nod^ immer mie gelähmt.

6r mar im KeifeHeib unb f^attenbleid». %>o^ bUAe

er mir feft inö Sluge unb no^m ru^ig baß Sanb aus

meiner fianb. ßatte er baö gejuckt; ein erfteö ^Inbenfen

unb ein le^teö? $atte er von oben miä) in ber i^aube erfannt?

^@ie miffen aHefi/ fagte er^ ^unb bad ifi gut. Slun

fd^eibe \ä) rul^ig. Ite^re \^ jurüd, i($ fd^möre ed bei

©Ott! wirb fie bie 3)leine. S3leibe id^^ bann §at fie nur

©ie, ^arbine, — aber ©ie! —

"

^ad dioUea eined äBagend auf bem $Iateau brang

burdft bie 6tUIe. Sr marf no4 einen 9(i<I na<| ber Sule,

an meld^er td^ in ber 9lad^t gelaufd^t l^atte. (^ne ^^röne

glitt über feine 2Bange unb tropfte auf meine ^anb, bie

er in bei feinen gefafet l^ielt. „Sd^üfee baö arglofe ^inb,

fd^üle mein SBeib, mein geliebted äBeib* ©4üte e« für

mtd^, um meinetmiOen^ Si|me|ler $arbine!^ fiüfierte er,

brüdfte mid^ an feine 58ruft, — unb id) wax roieber allein.

SBenige 9)Unuten unb ein ^oftt)orn f^metterte. 2)er

legte £aut verlor fid^ nac^ heften ^in. ®en MoxQtn flieg

.bie ©onne in bie l^ö^e; l^eute nid^t mie bamald in Steden»

bürg mir ein ®ottedauge: ein (eud^tenber fBa% ber über

SSerjroeiflung unb äBonne, 'Verrat unb Siebe med^anifd^

ba^ingleitet« {lar unb feelenlod.
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3lut bem ^la^e, m id& fafe, ^atte t)or ^al^ren ein

greunb um bie ©efpielin meiner Äinb^eit geroorben unb

mi^ aU Bürgin für bie ^reue feines oerlobten äBeibed

angentfen. äluf bem n&mlid^en $la|e, ber ben Xteufptud^

gehört, wat bie Brette gebrod^en morben, unb ^tte ^te
ein anberer greunb, ber j^eimlid^ bie Sufi meiner eigenen

6eele mar, mir ha^ treulofe äBeib aU ^d^mefter an bad

im geUgt.

(Sft giebt Setl^&ngniffe, bie gefetmägig aus unferem

©ein ermad^fen utib bo(3^ feber gcfefemägigen ßöfung ju

fpotten fd)einen. ®aö 9iab be§ 6c^idfa(ö rollt ^inroeg über

unferen 6tümpermitten, unb in ber entfd^eibenbeti ^tunbe

ifi eft nid^t bie Seu^te attet ^ge, ed ifi ein gunfen oud

unerforfd^ten liefen, ber — fei e« jur ^ei^^km^, fei et

jur (Srfüllung — uns bie S^lid^tung giebt.

Unb einem fo(($en ^er^ängnis gegenüber mürbe id^ in

biefer @tunbe gefteUt.
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nfere gtül^ftüdftfhtnbe fd^lug. @o lange l^atte

id^ in frud^tlofem SBül^Ien in ber Saube ge«

feffeu. dlun ftieg hinunter, ^ie (gltcrn lunfeten

bereits um bie ^ilbreife beö ^rinjen. 2)aö langgehegte

(S^e^eimnift l^tte {td^ »ie ein Sauffeuet bur^ bie @tabt

verbreitet

ifl üuf guten SEßegen; (Sott geleit' i^n!** rief bet

^ater unb brücfte meine ^anb. 2)ie 3Kutter aber fagtc:

iyS)u fie^ft bla| unb erfäUet aud, liebe Xod^^ter. ^e^ unb

tu|e ein paar Stunben.''

SIber \^ burfte ni$t rul^en; xä) mugte ^orotl^een oor»

bereiten, bie ber ilraft unb be§ 9)Zutes met)r bebürfen

roürbe, alö \6) felbft. 3(3^ fam ju fpät. ©d^on auf ber

Xreppe Dernaljm id^ i^r angftooUed ©töl^nen. älud blauem

j^immel trotte fte ber ^lit getroffen.

6ie lag ant Soben in i^ren ^agedHelbem. SCmte^

quer über bem S8ette auögeftredt, Rieften fonoulfiuiid), bie

älugen ßarrten nadj) ber X^ür, o^ne ba^ fie bie (^ntretenbe
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bcmcrftcn. „gort, fort!^ toar her einjige Saut, ber iid^

bec ^aftig arbeitenbell 33ruft entrang.

^ob fte auf baö Sett unb fefetc mic^ an i^re

@eUe. S)er Atampf to&l^rte eine SBeUe; enblidft bemecUe

. |te mi^ unb mntte letbenfd^afttid^, bag id^ mt(^ entferne.

„Xü bifl franf, ^orot^ce/' fagte id^. ,,3d^ werbe bcn

ffx^t rufen (äffen."

^ag äBort bxaä)U \ie auger fid^. i^Sflein, nein!'' fd^tie fte.

ouf. ^^nenäh^t! ^d^bingefunb. D^nurallein^gan^alleinl^

sog bte ^ttoorl^änge ^ufammen unb tl^at, alü

ob iö) mid) entferne, fe^te mid^ aber oerborgen in ben

^intcrgrunb. Slllmä^lid^ rourbe fte ruhiger; ein ^Ijränene

ftrom mad^te il^r iBuft; id^ l^ötte fte fd^lud^s^n, enblid^ tm
nod^ (eife unnrntem unb feufsen.

^flaä) einer ©tnnbe etroa rid^tete fie fid^ auf, ftric^ ben

oerfd^obenen 3(n§ug snrec^t, trodtnete i^re 2lugen unb blidfte

fidd fd^eu im Sinimer runbu.m. 31U fic meiner gctoa^r

matb^ iibetfiog fie von neuem ein Sd^auber. „(^m ^it,

gräulein §arMnc," fle^te^ jle. ,,Um ©otte« »arm^ierjigfeit

willen, lafien Sie mid) allein!"

3d^ entfernte mic^ nun toirftid^; aber »on 3^^^ in

Seit macf id^ einen ^diiä in bad ^ad^barsimmer. S)orot^ee

\Qi meinenb unb pnberingenb auf i^rem Sett. Sie fpmd^

lein SBort, aber fie mar gcfunb.

2ßo(^en gingen Ijin in med^anifd^em Xageölauf. ^L'angs

jam brad^ten bie S^itungen, rafd^er oon 3^^^ Seit ein

butd^reifenber Courier ^unbe übet ben i^ögemben ^otmat(d^

ber tierbünbeten 9[tmeen. 9lm ^age be§ l^eiligen ISubmig^

an raeldjem unfer junger ßelb ben ^riump^jug md) ^^aris

lu bei^liegeu ge()offt ^atte, ftanben bie erlernten S^ettec
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no($ biesfeit bet ^rbennen, unb bec @nfel bed ^eiligen

&sbioi0 »ar ein ©efangenet beA Xempel.

S)enno^ üerjagten wir ni^t. Setbun l^ttttc wie

^oni]rci) übergeben, unb toenn von ba ab rood^enlauö aüe

3iadöri^ten ausblieben, l^iclten toir unö an bic guocrfid^t,

ba| baft bift ba^in immer ftegteici^e ^eer fld^ an einen

wx&il^Üi^en geinb in feiner ^nle ni^l gelel^, in Sit

mäx\6)en bie 3)^arne überfd^ritten unb, wenn au$ fpäter

aU roxi gel^offt, bod^ ftd^er jur ©tunbe bereits bem ge^

fangenen ^onard^en in {einer ^auptftabt bie greil^eit

»iebergedeben ^aben »erbe.

Unbegreiflich hingegen unb tDal^rl^aft bedngfUgenb loar

uns bas ©d^roeigen unjercr t)eimatlid^en greunbe bei ber

Sltmee; benn wenn wir au^ bei bem aufgeregten ^rtnjen

feine mitteitfame Stimmung ooraudfe^ten, fo ^atte bod^

ein Junger Siegimentftlamerab^ ber Jenem ate äCbiutont bei^

gegeben unb meinem SSater t)ertrauU(S jugetl^an war, fleijsige

5Rad)ri(ht üerfprod^en, unb nun na^eju jroei 3J2onate fein

äßort von fid^ pren laffen. Sludö ^aber, bem burd^ feit«

fame gögung bie greunbe auf frembem ^oben, unter frember

f^a^ne in bemfelben diegimentftoerbanb begegnen mußten,

aud^ gaber fenbete feinen Xroft in biefer bänglid^en S^it.

„3d^ ^öbe ein beffereö gibucit ju biejem ^Jloöjö

^Per—fe gehegt/' fagte mein S3ater ärgerli(|. „^ai i^

au4 nid^t baran gebaut l^abe, bem ^n^en einen 5bmt
Settel an il^n mit auf ben 9ßeg ju geben. SHe arme Heine

SDorl ift rate ucrroanbelt, feitbem es nun ernftlid) jum

klappen gelommen ift. Sie grämt fid^ unb fd^ämt \id), \o

9erge{fen ^u fein in i^rer Stogft unb Stot."

3a ^reilidft grämte unb fd^dmte fie fU^, bie ung(fld!li$e
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^orot^ee^ toenn auc^ aud anberer Setoegung^ als il^r alter

^eunb Dorauftfette. @te mieb uns in ft^tboret Beelen«

angp, faß mit »orgejoc^enem !Riege( in iftter @tube unb

l^ufd^tc im ©arten fd^eu unb ftumm an uns worüber.

Sflebeten wir fie an, unb war es baö ©leid&güUigfte, fo

antwortete fte oermorren unb audwei^enb. fa|», fie*

gitterte vor einer SrMerung, bie au4 i4 i>on ^age p
^age nerfd^ob. SBamm? ba Re bo(5 unauSbleiblicJ^ unb

jebenfalls cor meiner 3lbreife nad^ ^)vecfenburg ftattfinben

mußte. 3a, warum fdjieut man {td^ benn, einen knoten

}tt burci^l^auen, marum red^net man auf bad Unma^rfd^ein«

lic^fie, baft eine Sdfung bemiricn fönnte? jum (Stempel

red^nete auf eine Eröffnung unb oieüeid^t SSerftänbigung

Sraifd^en bem ^ringen unb gaber, bie mic^ ber ^ein einer

ä^littierroQe überhob.

(^bli^, enbli4 {am ber tangerfe^nte Brief vom $SJb^

mutanten. 3)er ^rinj l)atte feine S8ergögerung befotjlen,

um bie greunbe, eines f leinen Unfalls Ijalber, nid)t o^ne

^flot 5U beunruhigen. @r war, inbem er bem bie Xete bilbem

ben 9legimente SBeimor nad^eitte, beim ftberf<j^reiten ber

©ren^e auf ein preu6ifdj)e« 9teiterpifet geftoßen, ^atte pd^

i^m angejd^loffen unb mit i^m eine refognoscierenbe, meit

überlegene feinbli^e Sägerabteilung attadiert. '^la^ ^axU

nädtgem ilampfe mar fle nieberge^auen unb gefangen

morben. ^m ^rinjen aber, ber aud^ ni$t einen ^Ifid^

tigen entfommen laffen rooElte, ftüijte lüäljrenb ber ^ex-

folgung auf bem üom biegen burd^meid^ten S3oben bas

$ferb. @r trug eine S3erftaud^ung baoon, bie fid^ bei

mangelnber piege en^finbete unb i^n mod^lang in einer

ormfeligen 8auem|ütte fefiljielt.
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^UBie er fnirfd^te," fo fagte ber Äorrcfponbent, „mit

er wetterte, )urü<i6leiben )u müffen, lo&l^renb bie ältemee

Ue S(rbemtenfefhtngen in i^re ^nb Mmn — nun, ^f^t

fönnt eö (5ud& beufen, 3[^r fennt xfyx ja! 2öte er aber

f^äumte toö^renb bed unbegreiflid^en a^ttädigen ^altft

9or ben fd^nad^befefeten Slrgomtenpöffen — nein^ baft

ttnnt 3^ iSuii nid^t benlen^ trotbem S^x xf^n fennt!

2Bäre baö 5tommanbo hoä) in beö ^^önigs ^anb! ©ottlob

j[ebo(^, fein ritterlid^er ©inn ^at über bie alte ©d)uln)eiö=

l[|eit gefiegt, unb unfer leidstes @lüd bei (Sroif au^ boift

unb ®ranbprö, wo biefe Sret^eitdl^ielben ^ietgmis nal^men

wie bie ßafen, nnrb aud^ unferem €ereniffimud ^unctotor

eine gadel aufi^eftecft ^aben, roeld^e ben 2Beg m6) ^aris

beleuchten foll. ^ie ^rmee ift in DoUern ^2arfd^e nadji

(£^(ond. 3i^t S)uniourie|, biefer ©d^ioätfer par exceUence

fi4 |urad(: gut. ^nen fold^en ^einb in ber ^lonle

fürd^ten wir nid^t. Oetingt i^m bie ^l^ereini^ung mit

Äeßermann, ber it)m von 3)lefe ju ^ülfe foinmen foll:

befto beffcr. äßic roerben baö ©eftnbel bann mit einem

©daläge lod. 2)ad befte aber ifi, ba| unfer $rin|, ^eil

.unb n)ol)lgemut, morgen aufbred^en wirb, um fein 9tegi?

ment einju^olen. 3lm 5lbenb benfen mir 3Jiene^oulb —
flud&mürbigen SlnbenJend! — errei^en."

S)ad Ungeftüm unfered ^rin^en fprad^ aud iebem-

ffiorte biefe« Serid^t«. (Sin fßofiffriptum ent^flOte ^im

gegen bie weit nüd^temere Sttuffaffung feines 33eg(eitcrfi.

2Beg unb 2Better roaren abfri^eulid^; es feljlte an jeber ge=

recjelten Verpflegung; epibemifd^e ^ran!l)eiten bejimierten

bie älrmee; xdoa aber am tiefften äberrafdjfte: bie Stimmung

ber SeoöCferung war bem Uniglid^en Oefrelungsjuge
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feineäroegö fo geneigt, »ie nod^ ben Sd^ilberungen bcr

dhnigranten aUe SBelt t)oraudgefe|t (latte. (Sinige bip(o«

motifd^e ^[nbeulungen öbet ben SoppelRnn bet l^eet«

fül^rung bilbeten ben ©d^tu^.

3Bir Idsingen un§ ben nad^^infenben Soten au§ ben

®eban!en unb hielten und an ben guten (Glauben unb

an bie gute Itunbe von unfetem gelben, iDobei nHr benn

freili^ bie (Sefa^ren iebed SCugenbKdft Derga^en, toeld^e

bie Spanne jtoifd^en Senbung unb Empfang jold^er Euube

füllen.

S)ei; ^cief/ «»eld^er am neunsel^nten September ge«

f^eben, erteid|te unfl am ad(tunb§wan$ig|len* 9(uf ben

folgcnbcn ^ag, SWid^aeliö, fiel S)orot^eenö ©cburtsfefl.

fnd^te fd^on frül^ am borgen bei i^r einzubringen,

^ie berul^igenbe ^kd^rtd^t über ben ^rin^en, hoffte id^,

»etbe eine nidftt Unger aufaufdftiebenbe äludfprad^e et»

mutigenb einleiten. SIber mieberum ein t>etgebli(i^et; Sßer»

]uä). ©ie war jc^on üor bem grül;flütf l^inüber jum

SSater entfd^lüpft unb lehrte wä^renb bed ganzen ^^orgend

nid^t ^urüdf.

älm äf^ad^ittag fagen mir im gamiliensimmet um
ben jlaffcetifd^, auf roetd^em ein gefifud^en, umgeben x)on

einem bunten ^ilfternfranje, prangte, ^l^tjel^n Qa^reös

li^td^en, unb in ber 3)Utte baö bidfe fiebenölid^t, foUten

xa\^ ang^ünbet mecben, fobalb ed (Sf^xm-^nx^i, ber an

ber treppe aufgefieOt mar, gelungen, baft OeburtfttagftKnb

abzufangen. ijaiie baö aJli^Ud^e biefer attjä^rlid^en

Ileinen geftUd^feit l;euer n)ot)l empfunben, roufete aber

feinen SSorioanb, ben guten äBiHen ber ©Item ju oer^

l^inbem. äS^ir »arteten vergebend. ^orot|»ee fam nid^t.

Digitized by



209 —

Slud^ ^atte bie granffurter ^ofi feinen S3nef beö bisher

loenigftens ^toeimal im 3a^re regelfeflen ^dutigamd ge«

btatJ^t $apa {^impfte red^t läfietli^ auf feinen tüdftdbUs

lofen VttA\6 $er—f^.

6d bämmerte bereils, o(ö ein ©taffetcnfignat fid^ von

SBeften ^er üernel^men tiefe. 33ei jebem Ätange auö biefer

Sflic^tung fammeUen ftdj) Offiziere wie Lutger vor bem

$ofl(Kkufe^ um ivgenb eine wofite ober untool^e Slad^tui^

|U er^afdgen, wel^e bie Itutiete auf ben Stationen au^
fhreutcn. 3)er ^ater eilte ^inau«, unb au^ unä grauen

lieg eö feine ^u^e, roxi traten unter bie ^audt^ür^ feine

Stüdfe^r erioartenb.

2)ie Gtaffete f^mengte auf ber Seii^iger ©trage loeiter.

5Der SSoter fom jurücf. ,,@in Swföiw^wenftofe fott ftattge*

funben ^aben/' rief er uns fopfjd^üttelnb entgegen; „un«

fern oon @t« SDlene^oulb ein unerprteg ^anonenfeuer Der::

nommen »orben fein. SUer ober obttnierte? — unb ob

wxxtlUt^ beim Slbgange ber $ofi am anberen ^age bie 9tt»

meen ftd^ in unuerriidter (Stellung gegenübergeftauben?

9ieime fid^'ö, roer fann — id^
—

"

@r bemerfte bei biefen äBorten S)orot^ee, toel^e ^
leife oon ber (Sartenfeite ^erbeigef^IU^en l^tte unb in

atemlofer Spannung feiner 9iebe (aujd^te. Sad^enb tetd^te

er i^r einen 58rief, roeld^en er bem Kurier abgenommen

^atte: „(&in Xauienbfaifa, liebe S)orl^ »ie er bie (belegen«

l^eiten n>a^une^en »ei|i"

S)orotl^ee rig ben »rief an ^ unb flo^ bie Xreppe

^inan. 3)er $ßater ^iett nod& einen jroeiten Srief in ber

^anb. ^^om ^bjutanten/' fagte er, nad^bem »ir in bad
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Söoljnäinimer (getreten loaren. ^©r loirb und, benf id^,

bad 'Jlötfet lölen/'

^änbete in bei: $afi bad IBebenftl^t auf bem i^e^

butt«tQ9öfu(i^ett an, meine 5i"9ßJ^ jucften oor Ungebulb,

btö ber 5ßaler met^obifd^ ben ^rief entfiegelt ^atte. ^aum
aber, ba^ er bie Slugen ^tneingeroorfen, fa^ id^ i^n auf

bem @tul^le suntdjtnfen, bod ^latt feiner f^aub entfallen.

„Xot, totl" ftö^nte er, mie oerni^tet

„2öer ift tot?* frelfijte bie aWntter. ©ie ^ob ba«

S3(att oom Soben auf. (Sin 33 tief auf ba§ erfle 2i$ort;

ein jroeiter ber tiefflen Slngft ju mir Ijerüber. Qc^ lag

nid^t in D^nmaii^t ober Krämpfen; idft f^nb f^eif mie eine

fterie. Sie legte eft berul^igt in meine {^anb. @d war

flüd^tig mit 33Ieiftift gefd^rieben unb batierte oom einunb«

jroauäigften ©eptember.

,,Unfer ^erclic^er ^^rinj ift tot! S)a8 Dpfer eined

ftampfed, für ben i4 feine Sä^d^nung l^abe. SRitten in

ber iRad^t waren wir aufgebrodlien. {Der SBeg war l^eittog,

aber bie Hunbfd^aft, bafe ber ^önig geftern ben ^ormarfd)

unb ben Singriff ber feinblic^en Slrmee befohlen \)abe, gab

bem $rin|en gUtgel. SBir igelten unfere wed^felnben $ferbe

fall p ^obe. Um fieben U|r l^örten wir ben erfien ftanonen«

fd^log. 2)ie ©egcnb lag im bidtften 9'lebel. fDa« geuer

roud^ö üon ^jJiinute ju !D^tnute. $Der 33oben brö^nte. 2)er

^rinj glüt)te bud^ftäblic^ im gieber: bie Sdj^lad^t, bic ^ci|s

erfel^nte Sdjilad^t! Me rüdftef^nben Sruf»penteile, bie

wir paffterten, geigten bie guoerftd^tUd^fle Stimmung, fa,

auögelaffene fieiterfeit. Unfer Dtegiment ftanb bei ber

Sloantgarbe, mit welcher ^o^ienlol^e ben Singriff erl)oben

^atte. Mix jagten oorwärtd. äAittag war oorüber; ber
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9lebel ^atte ftd^ gefentl. ^^e^t erfannten roit bie fetnblid^e

äluffielUing auf ben ^ö^en von tBalm^. (^e günfttge

$ofUioti; bec ^einb und um ein^ritteil überlegen. Slber

ml^ ein geinb! 33obeiüoä )olI bie ;l>ern)irrunq geroefen

fein, als ^ol^cnlo^e ben (infen glügel, b. l). HeHermann,

(Angriff, unb ^umourie^ auf bem rechten $u fern max, um
il^m beisuf|>ringen. ^er Sieg fd^ieh mit ^änben

greifen, unb — wir festen bie SCttode au«! SBir fti^offen

l^inüber, ber geinb herüber, o^ne bei^reifbarcn ^wtd nnb

Erfolg, ^ier^igtaufenb Kanonenid^läge foUeu in biefem

^eueriDert oerpuffl loorben fein.

„S>er $rin| fd^&umte vor SBut, ab er ienfeit ber

Strafe t)on aWene^oulb feinem 9tegimcnt auf bem SRücfjug

begegnete, glud) unb 'l^eriuiinfcijung jagten fid^ auf feinen

Sippen, '^^urpurröte unb S^otenbläfie auf feinem ©efid^t.

IBaut unb üffentlidb fpra<i^ er auft, ba^ ^o^enlo^e bem um
feligen SHiidaugdbefel^Ie trogen müffe, fprengte tolRü^n bie

2ln^öt;e ^inab unb jenfeit raieber hinauf biö ju ber

(Stellung, lueld^e bie SSortruppen am 3Jiorgen inne gehabt

litten. (Sr glaubte einen Angriff Toon biefer Seite no4

je^t mit Si^erl^eit auftfü^bar. (Er fann nid^td anbereft

gebaut ^aben, al« eine 9le!ognodderung bei bem oermegenen

3litt. ^te Äugeln fauften um feinen 5lopf. 9(5 fprengte

i^m nad^, bem tötli(^en ^^eginnen ßinljalt ju t^un. 3Jie^s

rere Dffisiere bed diegimentd folgten mir. S)id^t i^m an

ben $aden, fa^en mir i^n taumeln, t)om $ferbe ftnfen.

dlod) fing icS) it)n in meinen 2Irmen auf. Unter einem

Äugetl)agel trugen roir i^n nac^ bem 33oruierf ta ßune,

bem Stanbquartier unfered ^o^en G:^efd. (&t war an«

6eq getroffen unb in menigen SDlinuten — eine IBeid^e.

14*
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„Unb biefeö ^errlid^c Dpfer fü^nt fein Sieg, fül^nt

nU^t einmal baft SäetDugtfein ber genügten @^re. S)ec

0einb fle^t unft (eitte loie geßem 1^4 d^enfiber. SBtr

greifen au# l^eute ni^t rni^ imb felbet bie ®efd^üge fd^n)eigen.

3Jian munfelt üon Unter^anblungen, von 9lüdEgug. 9Kir

iß nid^td unglaublid^ nad^ beut gefitrigen ^4^uff. £ann

ober, »irb ein Ilönig von $reu|en fU^ biefec &imcui
untetioeicfen? S)ie Offiziere f^reien 8^ übet ben Staum
fd^roeiger. 3Wit abgeroanbten ©efid^tern fd&Ieid^en fie an

einanber üorüber, fie, bie gefiern fo fiolj unb fidler rote

Sur $acabe ausgesogen roarenl äBeinen ^abe id^ i^rer

fe^en t>or gom unb ^d^m. ,9Bämi @ie ein ißreuge

iDie id^,' fagte mit ein attet SRoior, ,^tten 6ie nod^

unter ^riebrid^d ga^ne gebient, @ie beneibeten 3^ren ge«

faüenen ^rinsen.'^

mcA fott id^ meitet fagen? äHugerUd^ iiOt id^ flonb.

Sautloft Ugte Ui ben Stief in beft Sätet« j^anb lutfidt.

^ fd^lud^Ste roxe ein 5Unb unb bie ^r^en riefelten über

feine Sßangen in ben ergrauenben S3art. S)ie Tluttex fafe

lange 3^^^ f^i^ gefalteten ^änben. @nblid^ er^ob fie

^SBit aSe bebütfen ber Sammlung, lut

liebe Xod^ter/ fagte fie, inbem fie mid^ auf bie 6titn

Ufite.

^er SBater führte mid^ biß jur ^ür, preßte meine

beiben ^änbe unb fprad^: ^(&oü muft ed am befien mijfen,

mein gute« Hinb.^

„(3ott mug e« am beflen toiffen!^ SBie oft ^abe id^

in ruhigeren ©tunbeu bie) es 2Borte« gebadet, baö fo att*

täglid^ uer^aKt, unb bod^ baö einzige ifi, beffen mit und

in unbegreiflid^en 6d^idbtngen getrdßen. S)iefe lebeniM
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gierige 9fiatur, o^ne $alt in ber Sluftenroelt, jügellos in

ber inneren, würbe fie fid^ behauptet ^aben loä^renb ber

)iDan}ig 3^^re be« ^erfaUd, roeld^e ber Spiegelfed^teiei

mn ^ßalmg fotgtett, Mit |itr tieften &ima^ unb fyvA an

Me Qltense ber Sem^tung? SBürbe fie i^e itraft

fommenge^alten ^aben für bie büfeenbe 3)lanne§t^at? ober

nad^ iDeld^er Siid^tung ^in fie oerfd^leubert unb |tct) {elbft

verloien? (Bott l^at eft am bereit semuftt, mein fnam
Saler!

3n biefer Stunbe freilici^, bo war ^ein Xroftfprud^

mir ein leerer <B^aU unb t(5 ^örte nur baö eine ^offnungös

lofe: tot, hcd^in, v>a& meiner ^ugen 2\d^t unb meiner

Seele 6to(s geioefen. ^ttec ^aU mx gebtod^en^ fobolb

iäf — enblilift aQeht! — bie treppe etreid^t l^atte.

fiefe mid^ auf bie Stufen nieberfinfen, ber Seud^ler entglitt

meiner ^anb. @o lag id^, id^ n)eig nid^t niie lange; bad

£ebeti bünUe midft eine 9la^t, nnbnrd^brtngKdft tote bie,

mel$e mUi umfing.

©nblid^ raffte id^ mid^ ouf unb taflete mid^ nad^ meiner

%\)üx. 3)a fo^ id^ einen gellen ©treifen burd^ bie ©palte

ber ^eben^be fallen, unb St^örin, bie td^ getoefen! )a\^

mid| auft bet £)be be« ®tabeA fc^on mieber inmitten bet

benlegenben ^enn id^ erinnerte mid^ an eine, ber

loodr^aftiger als mir beö Seben« Senate erlofd^en roar.

@8 roar bie ^obefipoft, bie i^r ber alte greunb al«

eine ^eubenpofi gereid^t ^otte, unb tötUd^ fd^ien bet ©tteid^,

ber fie fo iad^ getroffen. Sie lag tatt unb fieif am Soben

auegefhredtt; in ber frampf^aft geballten $anb ben ^rief

©icgmunb ??aberö. ^ie tiefe ©d^nuppe beS fiid^teß jeigte,

»ie lange fie in biefer (^fktrung (^ingebrad^t ^atU, unb
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n)ol)l a^nete mir bas jammerDoUe 3)Qjein, ju locld^cm

fic enoedfeu foüte.

&m bunfle Stimme warnte mid^, bie SUent ober

^Dienet um ^eiüanb l^etbeisuntfen. Si^ trug jte auf i^t

»ett, löfte bic Äleiber, unb

Unb maß empfanb bie feufd^e, ad^t^e^nja^ric^e ©^retts

^arbine vox ber (^nt^üQuug, bie fie nid^t oermutet ^aUe

unb bod^ mit Sliledfd^örfe oerfianb? Erbarmen, (Empörung,

j^i^ @dMe Ite SEBe^e übet bie Sflnbecin? 9^ti wn
allebem ift i^r beraubt; aber l)eute noö) fül^tt jie ben

©d^auer, ber fie in jenem lUu(]enblicfe überriejelte, ben

Sd^auer neuerioQd^enben !^ebend nad^ bem geUenben Xobe&«

fd^cei. ^^2ein, er mar ni^t tot^ nid^t Ddilig tot; eine @put

von il)m lebte, unb id^ beneibete, ja, id^ beneibete baft

glücfielige ^ii^eib, bem feine bliebe fie eingepraöt Ijatte!

Sdjj öffnete baö genfter, bene^te bie (Srftarrte mit

fölnifd^em äßafjer, l^audt^te meinen ^Mm auf i|^re Sippen;

in Xobe^angfl fül^Ite i^ t^ren g^ulft unb l^tte auffd^en

mögen vor ©nt^üdfen, aU ben erflen malten ©c^tag

fpürte. ßnbUd) fd^Iug fie bie 2Iugen auf unb \ä:)aiik mirr

um^er, mie beim örroad^en auä einem entfe^tid^en 2:raum.

Seftt fiel i^r ^lid auf midj», unb ed mar ein marferfdj^ütternber

@d^rei, ber bad tüdfel^nbe Semufitfein oertflnbete. ®teid(

einer 5lBal)nfinnigen fprang fie aus bem S3ett, roanb fic^

am Söoben mit entblöfetem S3ujeu unb jerraufteni ^aar.

„Xöte mid), tötemidb, ^arbine!'' treijd^te bad Der^toeifelnbe

Beib.

iLber bie bbfe @tunbe Denann. @in ermörmenbeft

^euer praffelte im Dfen, bie Sampe brannte ru^ig auf

bem ^orotijee lag eingel)üat im ^ett; il^re X^ränen
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riefelten übet Me b(ei<i^en Satteren, unb: ,,^etten @ie

m\6), retten @ie miä), gräuleiu ^acbine!" roimmerte eine

Kinberftiinme in mein D^r.

Unb bie ermatteten ^iJotx fielen su; bie Sdmft f^ob fk^

in glei^mägigen 9[tem§figen; fie f^Iummerte ein. Sbi^

icö wollte 9lu^e fud^en. 3)a bemerfte id^ bcn S3nef, bcn

icft üorljin itjrer ^anb entrounben Ijatte, unb ben §u (efen

ic^ ein üied^t ^aben glaubte. jfliUin erfter ^licf fiel auf

bie folgenbe D^iadjifd^cift:

„®e^em fyitte i4 ein fStUhnii, baft midft feltfam be«

roegte unb baö ben 2lnteil ^\)xex üere^rten ßau^i^enoffen

erroerfen wirb. Seien ©ie mit ber Kunbmac^ung tior?

fid^iXQ, Uebe Dototl^ee. 34 befanb mid^ bei ben ^orpoßen

unfereA 9legiment6, ato idb int Flamen meines butd^bnt^«

tigen G^efö ju f(J)leuniger §ilfe(eiftung entboten warb,

©in ^oljer 2lnüeriDanbter feineö ^aufeö, at« 33olontair erft

ooc einer ^iertelftunbe bei ber Xruppe eingetroffen^ max

mä^renb eined tübnen (^tunbungftritteft f4mer nemmnbet

unb in ein unfemeft ^onoert gerettet morben. 34 ^otte

bas unglücflid^e^ieöebniö mit angefe^en unb max bereits auf

bem 3Bege ju Reifen. ,,©ott(ob, ba ift gaber!" riefen ber

fierr ^erjog mir entgegen, ^ei bem 3kmen gaber jd^lug

ber SeriQunbete baft fd^on bre^enbe äluge in bie ^ö^e.

(^ne Sebendboffnung mo^te in ibm ermaßen. ,gaber/

lallte er, ,gaber!' @r taftete nad) meiner ^anb unb brücfte

fie mit lefeter 5!raft an feine Srufi: ein eifiger ©Räuber

überriefelte ibn, ber XoheAi^mii tropfte Don feiner @tirn.

^Sam^ei^igfeit, ^ber, Sarm^eriigfeit!^ ^aa^te er no4

unb fanf in meine Slrme — entfeclt

„^Me eigen loar mir ju ^J^ute, aU ic^ bie Uniform
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meines alten S^legiment« löfle unb in Erinnerung her ©eis

mot boppelt begierig J)ätte l)elfen mögen, wo bod& alle

igitfe oerdeblid^ loar, ^er ißrin^ tpar nid^t oertounbet,

iDie wk (mgenommen l^otten^ nur oon ber ftuget gefteeifl,

unb ein Slutgefdg beft iper^ens bur4 bie @tf4üttetung,

ober ben ungeftümen 9titt, ober ben ©tur§ com ^ferbe

läbiert. 9fliemalö fol) id^ einen üoüfommneren niännlid)en

ilörper. Sluf feinem ^er^en fanb idft ein ädonb, gefüllt

in ein Watt, baft unter mol^lbefannten gügen einen «ei»

el^en 9lamen trug. 3^ gef)atte mir feinerlei ^Deutung.

Slber mit 2IIIer^öd)fter Genehmigung lege id^ biefe Reliquie,

oieQeid^t als ein troßreid^es ^nbenfen^ in ber ^^reunbin

$anb, baft einiige älngebinbe, baft idji 3^nen ^eute ^u

Meten l^be, teure ^oro^ee.^

Unb nun roidelte td^ roieber baö blaue ©aarbanb com

grü^Ungöfepe um meine ginger, unb id^ bctrod^tete bad

^laü, meld^ed nid^ts aH ben !Ramen ,,$arbine Don SHeden«

burg^ trug, bie abgeriffene Unterfd^ft eineft meiner we»

nigen Sriefe an tDorotl^ee, unb oon bem, n>el<i^em baft

SBlatt bei irgenb roeld^em 2lnla6 jugefpielt roorben max,

üieQeid^t niemals bemerft. ^ber mar es nid^t eine fettfame

^gung ba| 6iegniunb gaber eft fein mugte, weiter bad

Xnbenfen von ber erufl beft SRanneft nal^m, ber fein

SebenSglüdE rernid^tet f^atte, unb bafe er es, als bas Siebes«

jeid^en einer ^nberen, in bie ;ganb feiner treutofen SSerlobten

§urödflegte?

SA aber, n>ie l^ätte es in ienen ^tunben o^ne Cin«

flug auf mid^ bleiben ttnnen, bajs über bem bred^enben

fierjen 9^ame unb Sd^riftjüge ber greunbin geruht,

meiere er ^dj^mefter genannt ^attt, als er mit feinem
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2lbf(^ieböit)orte ba§ (geliebte 2Bcib t^rcm ©(6u|e aiwex-

traute? 3Bie i^ätte id^ mic^ in jenen ©tunben auflagen

tndgen, loeit tM ^ecmäd^tnU bed toten gteunbeft fl&rtet

in mir fprad^ a(A bie $flt(^t gegen ben lebenbigen?

ging in meine Cammer unb toarf mid^ unents

f leibet aufs Sett. SDorot^ee fd^lief; \6) fanb feine Sflu^iM

S)ie @reigni{fe biefer ©onnenmenbe t}erfd^tan9en ftd^ wie

greifbare Srf^j^einungen t)or bem ^Ibbetftubten ®inn, von

jenem ^efltage an, n>o i$ bie atte Siedenburgerin baft

iiiebeslieb ber Äönigömarf trällern \)öxte, bis ju bem

©d&merjensbilbe, bas ©iegmunb gaber enthüllt ^atte. 3^
träumte mit offenen Stufen, unb ed mährte mo^l eine lange

SBeib, el^e i4 smif4<n ben ^l^antomen ber Crinnerung bie

leibhaftige ©eftalt unterfd^ieb, roetci^e bei bämmembem
SKorgen oor meinem Sager fniete mit gefenftem ^opf bie

Slrme über ber Sruft gefreujt gleid^ einer $8erbred&erin.

^äBoOen eie mid^ retten, Sröulein ^arbine?'' Werte
fie na^ einer langen 6titte.

@ine neue lange ©tille folgte, unb ftatt ber 3Intn)ort

nur bie ©egenfrage: ,,2Bas benfft 3)u ju t^un, 3)orot^ee?"

„$)enfcn — i^?"* «erfe^ fie, inbem jie traurig ben

itopf f<j^fitte(te. iviO t^n, maft 6ie fagen, grfiulein

^arbine.^

„^id^i, mas id^ fage, loas ©iegmunb gaber fagt/'

entgegnete id^.

@ie aber rief mit einem @4auber: „^tx » S)er?

Saft ^ab' id^ mit ^bm nocb ^u fd^affen?^ S)o$ oerfianb

fie meinen DoriüurföüoIIen 33Ud, benn fte fefete b^ftig bin-

ju: ;,3d6 merbe i^m bas Seine jurüdfgeben unb mein

S3rot mit meiner j^änbe älrbeit oerbienen.''
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3n anbetet Stimmung mihrbe \^ beim SlnbUdP biefet

^attgefd&onten §änbe ben ausgefptod^enen ©ntfd^lufe be^

lad^elt ^aben. bet gegenioärtigen jage id^ nur: „Bo

f^reibe i^m Ij^eute nod^, S)otot^ee^ befenne i^im bie SBaf^t»

^eit unb empfange S)ein S^dfal aud feinet l^anb.^

©tc fu^r in bie $ö^e mit einer fiefttqfeit, bic id^

niemals an i^r gefannt ^atte. „^\^m fd^reiben unb Ijeute

nocöl" rief fie. „3^m aüeä jagen, i^m, i^m! 3iein, bad

oetlangen Sie ni(j|)t, nut bad eine nidi^t, gtäulein ^atbine,

bad lann id^ nid^t.''

,,9Zun benn, fo will x6) eö t^un an SDeiner Statt/

fagte iä).

^®ürbe ein S3rief i^n treffen, gräulein ^atbine/' eut«

gegnete fle. ^(Sft flnb se^n Xage, ba^ et f^tieb, eine eben

fo lange Qeit mü^ie Dergc^en unb lebt et berni

noc^? Unb luo? Unb iDte?"

Sie ^atte re^t. 2ßo ftanb bie SIrmee in biefer Stunbe?

aSotm&ttd, in geinbedlanb? tüdnättft am di^ein? (^n ein»

tteffenbet Stief fonnte bei fo unfid^eten 3^Uluften ein

Sßunber genannt raerben. Unb butfte id^ ein fold^eö ©c«

l^eimniö ber $ßerfd)leuberinu] unb einer fremben ©ntbedfung

pteiiSgegeben? ^ein. ^ir mußten »eitere ^tad^rid^ten Don

obet übet ^abet etioatten.

„2Bo^Ian, S)otot^ee/' fagte id^ nad& einet $aufe unb

ergriff iljte $anb, „roenn benn gur Stunbe nid^t üor il^m,

fo oor ber äi>elt jeige enlfd^Ioffen, bafe ©uer ^unb fid^

gelöft. ^e^re in S)eined ^ßaiM ^aud jutüdt; nimm bie

Demütigung auf 3)id^ ato Sü^ne bet Sd^ulb; fefe $ftid^t

gegen ^flid^t." —
& xoax n)ie ein ^obesurteil, ha^ fie oernommen
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l^otte. din ^ieberfroft butc^j^üttelte i^rcn Scib, fie faul

oon neuem auf bie ^niee,

^äWtuI ed fein?'' ^aud^te fie faum venielintt^.

^3a, eft muf) fein, S)orot(ee.'^

//Sßfet, gleid^ je^t, oorber Seit: D, gräutein fiarbine,

mir ift, als ob id^ fterben werbe nad^ ber Seit. 5ld^, fo

gerne fterben! Sparen Sie eö meinem alten SSater, laffeti

®ie i^n ni^i mit ©d^anben in bie ©rube fafiren/'

mo^te ido^I merten, bafi ba« äRitieib mit bem

alten, trnnfenen (Sd^road^fopf (jar raenig auf mid6 roirfte,

benn fie fu^r ^aftig, mit bebenber (Stimme fort: ,,Unb

6r —' i^t, ben iä) nid^t nennen lann, foll fein ^f^am ©et«

(öfiert ivetben in einem 9Uem mit bem ber oermotfenen

^reotur? in ber @tunbe, wo bie frönen warm um
i^n fUefeen, wo fein armer ßeib nod& niö^t bie bei

feinen Tätern gefunben I^at?

@6 mar eine 3<uiberin, biefe^ £inb S)orot^e, mie ed

im redeten Sugenblid immer baft SBirffame §u treffen multe!

3^ein, bo« ©el^cimnid war jur fiälfte nidjjt ju maleren, unb

bie Slnflage i]U]tn ben $8erfül^rer burfte fid^ nid^t in bie

^otenflage um unferen QeU>m anifd^en. ^8ox meinen

(&iUm, bie i^n geliebt Ratten, vor ben itameraben^ bie i^n

bemunberten, ja felber vor ben gering gead^teten i&eimatil«

bürgern ^J^orolljees niufete ber Segte feines Stammes oljue

SWafel in ber ©ruft feiner 2t^nen rul^en.

^60 fei es benn, S)orot^ee, id^ rcid ^ein (^e^eimnid

malten unb fd^ü^en, bift ©iegmunb gaber über S)ein su«

fünftiged Soft entfc^ieben |a6en mirb.^

SJiit biefem (äJelbbniö enbete bie erfdtiütternbe Unter*

rebung.
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©0 fd^roer ber (Sntfd^lug, fo xa\6) unb leidet wax bcr

^(an. 2)orol^ee begleitete mi4 nad^ S^ecEenburg; aHed

SQßeiteve enttiäUte ft^i in bem fiiaen äBalb^aufe ^u^me
SujUttetti». Unb nie ber ^Utn, fo tofd^ unb lei^t war

bia Xudfül^rung. ^atet JteSetmtifler l^otte feine

©timmc; meine ©Itern aber gönnten ben beiben be^

kümmerten ©efpielinnen ein tröftenbed ^eieinanberfein.

ftoum eine äBo^e fpäter befanben fie fi#, vm Seipiig ab

in Segleitung beft ^rebiger«, auf bem Sege na$ Stedem

butg.

^Dorotl^ee war bem alten ^reunbe feine ?^rembe; id^

l^atte il)m oft von meinet teijenben Sl'litfd^ülenn erjä^U.

3e^ fü^t i4 fte ü^m vor alft eine ^fud^ecin ^u^
StufKnenft, alfo o^ne bud^flöblid^e Süge. SBie benn über«

])auipt, roenn lügen ober täufd^en nur Reifet: Unroa^reö

fagen, nid^t aud^ 2Bal^reö oer^cimlid&en, id^ in biefem

ganzen ^erl^ältniffe feiner Sflge ober ^ftufd^ung fd^ulbig

SU werben brause, f^eitt^ moi|te baft fUStrauembe

SBeib, wie ed ftd^ fd^eu unb letfe roeinenb in ble SBagenetfe

fd^miegte, wenig 511 bem iBilbe ftimmen, ba§ id^ oon meiner

froren, beroeglid^en fleinen 2)ort entworfen l^atte. ©ein

9uge weilte mit SEBe^mut auf bem Meißen, gefenften ®es

fi$t. ®etoii, er al^nete bie SBa^rl^eit. S)er geifilid^e $err

aber roar einer oon benen, meldte bem befümmerten

©ünber bie ^anb entgegenflreden.

äBie oft l^atte id^ blutjunges ^ing midft mit @ntrüftung

oon unteres (Seetforgerft milber 8e^re unb $ra|ift^ gegen«

fiber einer ^ud^ttofen @emetnbe, abgewenbet. So erinnerte

id6 mid^ im befonberen einer ^rcbigt über bas el^e^

bred^erifd^e äBeib, beren Xe^t unb äludiegung id^ beim
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2)iner meiner alten ©räfln roieber^olte. ,,3)er fierr ^oflor

löimte beclei bebenfli^e ^^emata oenneiben; obet VM
ttminect boft unil?^ |atte fie gefaxt, unb i4 il^ — bU
auf ben Kad^fafe— reblid^ beigepflid^tet 7kA vm am Smtm
tag t)or meiner 3(breife, unb l^eute führte id^ felber fotd^

ein xe^U unb elj^roergeffened äBeib aU meinen @<i^ü|ling

in feine (Semeuibe; i^^ bie mein Seben fo fidler auf ben

SSBo^rffmt^ meineft fidufei gegrilnbet glcmbte.

SBaue feiner auf feine Tla^xmn, wenn er nid^t, roie

Jungfer ©l^renl^arbine, eines Xaged mit fd^amroten SBangen

einem fertigen 3Jlenfd^en gegenüberfifeen ipUl. 3) ad,

meine greunbe, ifi bie SRoml ber defd^te von ber Sliafe

unb i|tem Slott.
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9((^te0 Kapitel.

ZHuI^me juftinens pflc^jlin^.

uf ber legten Station blieb S)orotl^ee $utü<I.

SDer qeiftlid)e ^err unb td^ rollten in Dtecfem

burgö gotbeuer Kujc^e unferem 3^^^^ entgec^en.

2)ie Gräfin fc^tummerte, aU auf bem S^loffe

anlangte. @in bbfer Bufatt^ beffen 9(nCa^ xäi nur

gut erriet, ^atte i^re ftröfte härter benn jemals mit^

genommen.

mar bic von neuem bercüljrte l^oibmärterin, raeldt^e

mir bie älufthtnft gab, unb fo tonnte benn bad, loaft

mir sunä^fi am ßer^en (ag, gleid^ in ber erflen Stunbe

feine ©riebigung pnbcn. SScrfd^roiegen^eit unb 3uftt^nmung

maren mir jum üorauö uerbürgt, jc^on meil id^ eö mar,

bie fie erbat, übrigen brad^te bie 'pflege ein 6tü(f

®elb unb bie bemütigenbe älbbängigfett ber ^^Sungfer

Dbenaufl'' einen erquicfenben ^i^et. SSon fc^meren, fittüd^en

S^ebcnfen fonnte bei einer Helferin i^reö ^^i^em füglid^

nid^t bie ^Jtebe fein.

SSi^ir mürben bal^ ol^ne ^lartten ^anbeUeinig:

Digitized by



««M«» 223

SHe aWu^me ^olte am anberen 2;a9e i^re ©dfeuft*

befol^lene auft ber <Btabt ab, na^m fte in 5)to|l unb ^fbge,

utib lieg He, mm einer nad|^ i|it ftttgen foQte unnml^
fi^einüd^erroeifc, ha ,,33aucrn nid^t rote ©tabtbürc^er raiflens

f^aftlid^er 5^onp(erion finb" — für eine 5(nqe^örige, bie

fürjlid^ äBitroe geroorbeu \mx, gelten. 33or allem anberen

übemo^ fte bie Slufteinanbecfe^ung mit bem ^tebi^er,

bem bie unbebingte ffia^r^eit gefagt merben ntugte. f{)ai

unfer Übereinfommen gemiflenl^aft unb mit bem beften ©e^

Ungen burd^gefü^rt roorben ift, fei jum oorauö berid^tet«

Miä^t ol^ne ^Bewegung ging id^ nun bem äBieberfel^en

ber (Sröftn entgegen. 9lir, ber ^ugenbUd^en, war ja nur

ein bräunt entwid^en, ein flüd^tigeö ^Cfidf, ha» id^ erfi

feit unterer Trennung ^atte tennen lernen. ^l)x, ber Urs

greiftn, roar ber Sau eines langen bebend in Krümmern

geflür^. mu|te auf eine tiefe SBirfung vorbereitet fein.

SBaft id^ aber gewahren foBte, baft mar bie SSermfiflung

eines fengenben ©tral^lö, unb ®ott mei§, unter lüeld^en

Dualen id^ lange Qa^re ^inburd^ in meiner füllen ^Jtedens
•

burger glur gegen fein nad^jeljrenbefi ^eim gerungen ^abe.

Sd^on bei biefem erßen SBieberfe^en fanb id^ bie ©eftatt

jufammengefuntener— bie Bewegungen l)ilflofer, bie Siebe

fnapper; eine (Spur innerlid^en ßebenö nur nod^ in bem

falten, fta^lf^^arfen S3licfe ber ©ier. 3)ic ^errjc^aft nmr

auitgeßorben , unb bie ä)^agb, bie fidt» frü^e unb s% in

i^em Sienfle auftgeMbet ^atte, bie SOeingebieterin in bem

oeröbeten ^aufe.

Qefct, bos l)eiBt feit ber Stunbe, in meld^er bie

Xobedbotfdl^aft oon ^alm^ fie erreid^t t)atte, jeftt mar fie

unb »urbe oon Sag su Sage mti^t ^bie fd^wai^ Steden«
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buröerin/' ju loet^er bie SSolföp^antafie bic einfamc ©r^

^alterin feit einem ^iertelial^t^unbert audgearbeitet ^atte.

3e|t dUd^ fie ben b&ntonif^en äßär^enwefen, bie äRetoOe

^egen ttnb l^üten, lebiglid^ um %eft Slanseft niUett; bie

ber Äupferl^eller fi^metjt, toeld^er betn eigenen S3ebürfni«

geopfert toerben mufe. Qd^ fage @u(^, wie ein ^erfules

^abe id^ um bie (gc^altung ber nu^bringenbften Anlagen

gelämpft, unb eft mar am (^be nut bie ad^tiidiö^e 9e»

mdl^nung, meiere baft ®eMe6e me^anif^ unb met^obifd^

lufammen^ielt.

3)ie Äorrefponbenj mit 2)reöben uerftummte; ber ein«

lige Sefttag auf Siedenburg fiel auA, unb niemaU loiebec

ffot bev Stttme bef erfotenen unb netlotenen (Erben ber

(Stelfln 8if>pen betfi^tt. Sie badete nid^t me^r an Herben

unb vererben, ©^iftierte aus früherer 3cit eine lefttroillige

SSerfügung unb ju loeffen ©unften? 9liemanb raupte ed,

SHe Xefüotorin aber »flrbe feinen geberfirid^ get^Kut daben,

um üe SU miberrufen aber umiuftnbem. Sin Sltoifd^ mar

i^r fo gleid^gültig roie ber aiibere; fie lannte feine ^flid^t.

©ie tüoHte leben, nur (eben. Die ©roigfeit würbe i^r

nid^t 5u (ang geböud^t ^aben, allein, neben i^rem fun«

telnben Sd^aft. SUm eft aber eineft ^geft jum ^be, nun,

menn bann bie ^be unter t^rem (Solbtimn ftd^ geöffnet

l^ötte, ed rcürbe i^r bag redete, bad loiUfornmenfte @nbe

geioefen fein.

äSierae^n 3a^re nodft, bie legten ber ^ugenb, finb mir

l^ingegangen in Sib^ngigteit von biefer SRumie mit bem

einen flberlebenben @inn; unb fidlerlid^ nid^t o^ne l^af-

tenbe ©pur. 3Bo^l roaren bie Einlagen, bie mir roeiblid^e

nennen, oon jgauö aud nur fd^ioäd^lidSi in mir ocganifiert;
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bie Stunben in bem ©olbturm bcr S^lcdenburt] aber, loenn

aud() nur loentge jeben Xag unb burc^ Arbeit gefüllt, fte

l^aben in mir bie U^te gä^igfeit untetbrüdt, einem ^auft«

li<j^en äBefen bie mi^meUibe @put, eine fß^^ftognomie

einzuprägen, mie bafi befd^eibene ©rbgefd^og ber ^abetei

fie tio6) \o begtücfenb getragen ^at. 2)ie ^Jkd^roirfung

ienec 6tunben ^at auc^ ben mefttid^en %mm ber ^eden«

bürg SU einer fiiaufe merben (äffen, unb menn i^nen

Sum ^rot, bie ®runbrid^tung meiner ißatur burd^gefü^rt

l)abe, fo baufe ic^ ber 2ßerfftatt unter (^otteß freiem

Gimmel, bie mir ringö um i^n erjc^toffen blieb.

feib nod^ su jung, meine ^reunbe, feib gottlob!

in beglüdt burdb (Suer med^felfeitigeft Selbß, um |u er«

meinen, ime \o[6) eine SEBertflatt unter freiem |^imme(

einem Men]6)en jur äßelt, ja jum odiicffal roerben fann.

älber mad^t einen alten ^^auerdmann gejpräc^ig unb ^^r

merbet über feine I^Ubniffe auf ber armen ^ufe flaunen.

9lm iebo4 eine Sd^öpfung, mie bie ber Siedenburg, fo

mü^fam umgeiDanbelt, jo iüeitl)in angeroad^fen, fo fruc^t=

bringenb fct)on ^eute, fo fegenoerljeifeenb für eine fommenbe,

freiere ^tit; ba tuirb jeber ginbling bes gelbed ^u einem

meiterfdrbemben SRittei, bie lümmeriidiifie ^ßansung ju

einem befeelten fBefen. 9Bir fe^en bie (Srnte in bem auf«

ge^enben $alm unb in ber abfterbenben Stoppel bie 33e=

fruc^tung für eine neue <5aat. Und fd^mer^t ieber 8aum,

beffen älUer ber ^£t oerfftflt, unb mir freuen unft jebeft

iung auffhebenben fteimA; mir fähren frembe Jtotonifien

in bic befd^ränfte ©efeQfd^aft, bie unferer ©d^olle oon

uUerö t)er entfpioB/ unjere 5lenntni6 roäd^ft, bie ©rfa^rung

mirb bunter mit jeber gärbung unb gorm.
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Unb iDie befteunben mit uns mit bet aecifd^ Slreotut;

wie forfii^en wir nad^ i^ren S^tiebett, bitten unb ®efe|en,

lernen t^re fiebenöart oerbeffern unb i^re ®aben immer

reidfilid^er oerroerten! ©e^t @ure gerben ^ag für ^ag

auf i^ Xxi% unb unterf4^ibet an iebem einförmigen

ober Wnb ein ®eft4t unb ein (i(ef<!^id.

(gnbU(J aber, ganj juteftt, bie menf^ttd^cn ®enoffen

in biejer abgefd^iebeneu, fleinen 2Belt. ®§ ift fein ^ara=

biefesgarten, meine greunbe. ©leid^gültiger als an bec

metbenben ^erbe ge^t ber grembling an ben ftuntfifen,

entarteten (SkfiaQen oorfiber, fd^ägt fte niebriger aU ba«

SBilb be§ 2Balbeö in feiner unoerfümmerten Sd^öne unb

bem ungebrochenen ^nftinft. 2lber ©d^ritt für Schritt

f(i^n)inben (^fel unb IBangeioeite^ n)ä4fi bec aufmertenbe

Xrieb. MtnäSßi^ werben fte und nertraut, bie platten

®eftd^ter, benen mhr jjebe Stunbe begegnen, beren mfil^fetigeft

^ageroerf mir ©erfolgen üon ber 2Biege biß gum (^rabe.

2Bir fd^ütieln bie cau^e ^anb, bie mit uns arbeitet an

ber Umbilbung unferer Ijieimatlidften Bü^oUt, bringen au^

bem aOgemeinen in baA perfdnlid^e Seben surüdC, forf^en

na(^ ber ©pur be« göttüdjen (gbenbilbeö in unferem WliU

gefc^affeneii, ftreben, fie i^m felber fenntlid^ ju mad^en

unb i^n ^ö^er ju förbern in bec ^ei^e bec SBefen, bie

einen ^dpfer a^nen unb befennen.

6old| eine fleine ffielt mar mir untergeorbnet, mir

gundd^ft, ja mir allein, Sic ^atte id^ fd^ü^en ooc

bem 3^erfall, welchem eine roa^nfinnige ßeibenfd&aft jie

preidgab; fie bec Sutunft }u ec^atten, gleid^oiel, ob bie^

felbe mir ober einem ^emben )u gute !am; unb je

fd^ioieriger ber Siingfampf um bie 9Sttte(, befio tiefer
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vm^Ut bie Steigung, beflo l^artnödtdet ber %tberfianb.

^Diefc unetgennü6i9C Siebe ift mein 33erbienft um $Recfen-

burg, tueit me^r aU bie freie, beglüdenbe äBicffamfeit in

einer fpäteren Seit.

älttf biefem meinem Slrbeitftfelbe evtntg ic^ benn audft

letzter, al9 na^ ber traurigen ^fobe be«

l^ättc Q^iien foHen, beu (Sd^idffalörointer von breiunbneunjig

mit feinem ä^enben ^o^n. ^lö bie ^unbe bed einunb-

imansigfien 3<^nuar (annibalif^ f^redenb bift in unferen

fUDen Sßatbminfel brang, ha prieft meinen jungen

gelben feiig, ber in ber legten ^offnungäftimbe geenbet

\)atte, loä^renb feine 5lampfgenoffen wie ron einer 9'?arrens

fa^rt jurücfirrten, unb ben lönigtid^en 'Sfläxi^m, }u beffen

(^rUfung fie ben Itreuisug erhoben ^tten, unter bem

j^enterbette fallen fe^en mußten.

5lud^ ^orot^ee ^atte fi^ fo frtebüd^ eingelebt, aU eö

in i^rer Sage möglid^ roar. 3)er ^erbft bxaä)te nod^

fitere ^ge, bie in boft greie lodten; bie Sunbe oer»

iarfd^te in ber €tUIe Ifinbli^er 9latur; bie 64anbe
btüdte fie r\\ä)t, ba fte feinem begegnete, ber fie ifir t)or»

geroorfen ^ätte, unb an bie Sünbe — wenn fte bie ©ünbc

überhaupt iemaU gefällt — muxhe [ie um fo weniger er^

innert, ba l^euer auii^ ber öblid^e Sßei()nadj|tdbrief Sieg«

munb ^aber« audbiieb.

Äe^rte i^ bei meinen SBanberungen burd^ ben aud^

im SGBinter belebten SBalb in bem cinfamen 3Hu^menl}aufe

ein, fo fanb i^ S)orot^ee flinf unb ^ierlic^ mit einer

^anbarbeit bef^&ftigt, wie fie bie @orge für ein iungeft

Seben nötig werben tagt. SDie 5linber(aune ma^te in ibr

auf, fie tänbelte mit bem üeinen ®emäd& wie ju ber 3eit,

15*
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1D0 fie unter meinen oenounbecten 8(kten i|re puppen

auöftaffierte. „2Bic rcigcnb!" rief fie bann roo^l auö, im

bem ftc ein ^Wü^d^en, mit bunten ©(aspcrien burd&ftrirft,

auf i^ren gingcrn toiegte; „loenn ba erft fo ein ©ngeUs

tdpf^en barunter fiedt! loie freue i^^ mi^. 34
l^abe Itinber immer fo Heb gel^abt, gräulein l^rbine.^

2ln einem ber erften J^rü^tingötage, mit (Btörd^en unb

3)roffe(n um bie äßette, fanb id^ baß neue ©rbcnfinb in

bem äßu^menboufe eingeflogen. ,,3^ ftülti/' xoxt bie be«

wä^tU Pflegerin «erftd^erte^ »ennglet^ baft ^&nn4en ein

gar ftattli^e« Slnfe^en trug unb bie junge Butter fid^ ^eit

unb frifd^ füllte wie ein gifc^ im SBaffer. greubent^ränen

träufelten auf bas Rinb in iljrem ©(i^ofe. „(Bo fd^ön, fo

iDunberf^^ön!'' rief fte entsücft. wie l^abe ici^ eft Ueb,

mie bin id^ g(üdHi$, f^raulein i&orbine! 9Kemato, nie-

mals fönnte id^ mid^ von bem fleinen ßngel trennen."

S3ei roeld^er ©ntjüdung ^^ren=3uftine freitid^ eine gar

i)ämif(t)e (^rimaffe sog unb mir beim ^inauögel^en

raunte: „2)aft m&re ber erfte SBitbUng, ber eine bauer«

l^afttge ^Mutterliebe genöffM SBaft nid^t im (S^ebett geboren

lüocben ift, baö oerfliegt iine Spreu.''

Snbeffen lüu^te fie, immer unter ber ^Jiiibrif ,,§u frü^"^

f4on anberen ^ged eine ^äudli<j^e 92ottaufe ein|uri(i^ten,

bei meld^er fte unb idft ®eoatterinnen mürben, ^er Knabe

erhielt ben Sßaternamen 2luguft unb iß unter bem feiner

mütterlid^en gamilie gefefemäfeig burd; ben ^^rebiger in

bas £irc^enregifter eingetragen morben. 92iemanb mürbe

lei<l^tlui^ biefen 9tamen in ben älnnalen unfereft müfien

9Ba(bb5rfd^ens gefud^t unb aufgefunben l^aben. 9(1« aber

etliche 3a|ire fpäter ber ^lig bie Hirc^enbüd^er in ber 6a=
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feiftei Detni^tete, ba gab ed nur no4 ein ein|igea ^otu?

ntetit übet Sugufl SRüIIerft (Sebitrt, unb »erbet es an

einer anberen Stelle btefen blättern betgel^eftet ftnben.

©0 lanqe ^orot^ee 33ett unb 3^"^^ßi^ hütete unb

i^ren Knaben an i^rer Seite liegen fa^, ()egte fie lein

Serlangen, aU fo lange aU möglid^ in ätedenburg |tt

»eilen unb fid^ fpfiter^n irgenbwo l^ftu6tid^ mit ibm ein«

jurid^ten. ,,2ßaö fümmern mi^ bie 2eutc!" entgegnete fie

läd^elnb bcn @inn)änben ber 3Jlu^me; „i^ ^abe ja mein

itinb!'' ^ie 9Rul^me aber blieb brummenb bei intern Sa^:

i^Sd^nicffd^nad IKnb! Selber xio^ ein Rinbl S)te brauet

einen üRann unb ni^t ein IKnb!^

34 Id^alt barübcr l^eimlidö unb laut mit meiner alten

(betreuen, §umat als fte aud^ mä^ ^orot^eenö ^erftellung

bie ^^e bed ilnaben auiifd^liegU^ in i||rer ^anb be^^ielt

unb il^ ^intergebanten bei biefer SHttotur »enig oer^

f0ite. 3Wöglid^ aHerbings, ba§ ba« „^albfd^ürige Samm,

bie ^örte'', für beä fräftigen 5lnaben ©rnäJirung fic^ ju

jart erniied, unb fe^r toa^rjd^einlic^, ba6 i^re von jel^er

unliebfame ^egenioart ber iUten auf bie S)auer läftig fieL

®an,^ getDtg aber »ar, ba| ber unoerfölinlic^e ©dieDens

unter uon neuem feine Streike fpiette. Sie al)nte ja

nid^t, bafe er im oerroid^enen ©ommer bie Drafelroeiö^eit

bereit» »a^r gemadj^t ^atte. (&t lauerte nod^ immer, unb

iett b<»ppdt bebfo^lid^, unter ber ftoppe ber anrfld^en

SMme, JU beten Patronin il^r ^räulein ftd^ erl^oben l^atte,

unb fo ru^te fie benn aud^ ni^t, bis fie bie ©efdbrlid^e

au6erl)alb beö 2Beic^bilbes ja^, bafe fie, feitbem fie fetbft

ftd^ barin niebergelaffen ^otte, für \J^xt% ^äuleinft eigent»

Ud^e l^eimat ^elt.

Digitized by Google



230 •'^^

Sboxoi^ aber, wie ße bie Smä^rung i^red Hinbed

einer Siege unb feine äBottung einem befpotif^en SBiOen

äberlaffen mu^te, wie Re ntügig in bem bürftigen SBalb-

l)aufe unter bem fd^nöben ©ebal^ren i^rer äBirtin gebannt

fa§, ba merfte id^ gar tDO^l, ba§ bad ^erj {t4 im

fhUen na4 ber Steilheit unb bem ^efK^gen beft eigenen

fieimtoefend }u fel^nen begann. Sie langweilte fi^, fie

würbe unrul^ig. ,,2Baö foll auö mir werben?" feufjte fte

unb flagte; bin bod^ red^t unglüdlid^^ gräulein

fiarbine."

^atte in biefem ben gewo||nten Sieife»

tevmin oorfibergel^en taffen, weit bie Stimmung ber ®r&fln

unb bie mit bem grül)liiig road^feuDe Xljattcjfeit eine un=

unterbrod^ene SSermittlung jroifd^en Xurm unb glur not=

wenbig mad^ten. 3n>Q4^ ^aaU unb (^rnte^eit gebadete

.i^ auf etlid^ SBod^en l^eimsuteifen^ uüb l^atte mi4
pxm oovaud für eine ^ofifa^rt entfd^loffen. Bä^lte id^

audö erft ad^tjeljn ^ai)xc, fo füllte td^ mid^ feit ben (£r=

fat)rungen beö norigen ©ommers felbfiänbig genug, um ge*

troften SRuteft eine Slleife- um bie SBelt olj^ne ^Begleitung

anzutreten.

Sd^on im Wa\ rourbe ic^ inbcffen burc^ einen aufs

tci]enben gioiWßnf'itt in bie ßeimat jurüdgerufen. ^eö

äkiters ^iegiment gel^örte ju bem ilontingent, bag ber

fturfürft |u bem Sleid^dlriege gegen S^anfreidj^ geßettt

l^atte; ber ^aiev fetbfi aber war bei ben 5C)epotft prüd^

geblieben, unb wir atte, obgleid^ gen)i6 feine roeic^lid^en

DJaturen, fütjlten unß beffen fro^. 3Ba§ burfte nadj) ben

(^lebnif[en beö oarigen fierbfted t>on biefem gelb^uge er^

wartet werben? SSer l^offte benn nod^ auf eine redli^eitige
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Sftettung bec unglädlt^en Königin unb ildtec Stinbet,

bem man ben Rönig getu^ig ^atte morben laffen? Sftr

baö bebro^te Königtum unb bcn bebrol^ten Äönig eine«

frembeii ßanbeö würben mir mit religiöfer greubigfeit

unferc Xemx^tn fid^ ^aben opfern fe^en — loir, fage

iä^, meine gteunbe, unb meine bomit burdftauft ni^t bloft

un« ^auen, fonbem, mit etwaiger Xudna^me bed ißtebi^

gerö, aüe ^Wänner, ftattlid^e, braoe 3J2änner beö mir ju=

gänglid^en i^reifc« — aber loaö fümmerte eö unö vitl,

hai beutfd^ed S%e4t oer^ö^nt, bag beutfd^eft iBanb jenfeit

unb felbet bieftfeit beft K^einft gebranbfii^t, oetfieett unb

bauemb in SSeft^ genommen n)urbe? @rfi sn)an§ig Saläre

fpäter, einer ungeljeuren Umroätjung ber ©emüter,

l^aben ivii ben ^^ert oaterlünbifc^er ^rbe auc^ auger^alb

unfeteft l^eimatU^en l^aueft fd^öten lernen, unb bobucd^

erfl, nid^t bur$ bie Se^toingung eineA ^oberer*, ber

frül^er ober fpäter feinem SDefpotenroa^nfinn jum Dpfer

gefallen fein lüürbe, burd^ biefe ©d^äßung erft finb bie

Befreiunggfriege )u einem bleibenb l^od^^errlid()en @egen

für unfer SSol! gemorben.

Sei biefer ©lei^gülligfeit gegen ben Ättmpfeösroetf traf

eö miä) roie ein Unglücföfd^tag, als mein ^ßater plö^lid^ feinem

breigigiä^tigen griebendbienfte entrüdt unb mit ^SSlaiot^

befürberung in ber Slrmee oor Wtain^ befoi^len mürbe.

@oba(b idb biefe ^a^jid^t erl^alten l^atte, bereitete i^

meine Slbreife für ben näc^ften 3)iorgen oor, unb eö blieben

mir nur wenige flüd^tige ÜJlinuten ^um Slbfd^ieb in bem

3JJu^men^aufe. $einli4, tro^ aller ^ilufregung, empfaub

i4i bie S^lotwenbigfeit, S)orot^een in ber Heimat aU fxanl

Surüdgebtieben aufführen unb auf biefe SBeife mid^ ber
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crften bu^fiäblid^cn Süge in meinem £eben fd^ulbig mad^en

lü rnüflen.

@ie {ottte mir inbeffen erfpart roerben, benn |u

meinem unouftfpreij^Ii^en Staunen fanb ixb, ato i4 am
9Rf»tgen vor bem ^ofit^aufe eintraf, meine 64u|befoE)Iene,

inx 9^iü(freife gerüftet, meiner liarrenb — aßem ol^ne i^r

Rinh, ,,@ö iäit mir feine Diutje, id^ mn6 bem lieben,

gn&biQen $apa jum älbfci^iebe no4 einmal bie ^anb

(fiffen. So(<]^ ein gütiger, l^erjUd^et ^atet von Hinbe«?

beincn an aud^ für mid^, 5^äu(ein ^arbine!" fcftludbjte

fte, unb fegte bann ^aftig, mit niebergefd^tagenen 5Iugen,

^nju: ,,2)er Äleine ift ja nerforgt; bie ^u^me werftest

eft ia »eit beffer aU id^, ^&uletn ^arbine/ unb ^um ^erbfi

nelfmen Sie mid^ miebet mit ^urfld/'

Qn unüerl)ol)lener ©ntrüflung rcenbete id^ mid^ ab.

%ü\)iu bod^ ba§ innerlid^e ^e^agen, mit bem fie eine

^efd^önigung ergriff, um mn i^em Sofien su befertieren.

Sie freute bad t>err<iterif$e, längere f^emfein non ber

Ueimat, fie feinte fid& nad^ ^äu«U(^er ©emädjlidbfeit unb

gab i^r neugeborenem <Rinb einer J^-remben preiö, inbem

fie fid^ im eigenen ^erjen mit ber banfbaren (Erinnerung

an einen femfie^nben ^am entfd^ulbigte. 3^ märbigte

fie feinet (Srwiberung unb mir mögen mal^renb unferet

gal)rt faum 5tt)an§ig SBorte miteinanber geroed^felt ^aben.

Sie jeufjte unb bebte wie auf ber ßinreije: midd rührte

es ni(|t; fie fa|i bletd^ auft unb bie Slugen maren oon

grünen oerf(i^molIen; )um erßen unb einzigen ÜRate fanb

id^ Re l^äfetid^. ^ie $8erfünbigung an ^füd^t unb S^re

^atte midE) iJ)r nid^t entfrembet; bie B6)Xüä^^ beö fierjens

mad^te einen 'Siii burc^ unfer Seben. i^iabe.mid^ ^mar
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i^rem Hinflug auc^ (päterl^in nid^t DöUig ent^te^en tonnen,

mm i4 i^en Siebte^ oot älugett fa^; mof i4 ober fem,

ba badete id^ tl^rer mit ber ®etitigfd^ä^un() 9)lht|me

3ufHnene. 34 toar i^rc grcunbin niä)t me^r; baö le^te

^ugenbbanb ^atte itd^ gelöft, unb i4 ^ä^Ue faum adb^^

Sebn 3abre.

^et ^tennuitgftfttmpf tion bem Sätet mar f^Aee, aU
id^ i^tt vorauögefü^lt l^atte. ^rauftgen ^Uber be«

rorjä^rtgen ^iücfjugS, bereit ©injel^eiten mir erft in ber

Heimat beutlid^ würben, liegen ein 'JUinmertoiebecfe^en

a|nen. SReitie afme SjUutter erlag faß ber Slnftrengung, ftd^

olft Ranb^afte Sotbatenfrau }u bel^aiipten. ^ie löd^elte

über ben ^roftfprud^ bes e^rlid^en ^urjel — beö legten

^urjel im S^iedfenburqfd^en 2)ienft — : „^ur guten Sßlut,

gnäbige grau. 3^ f4<>n* ®^ pafftert i^m nid^td;

unb pafflert i^m bod^ xoai, bann lomme i<3^ gletd^ unb

ntelbe $ofi.^ @ie tft^Ite unb bebaue ba« Keinfle IBe»

bürfni«, baö einem SSerrcunbeten ober ^ranfen bienen fann.

^ber i^re ^arte @efunb^eit ^at fi^ t)on ben S4mer)eii

unb Sorgen ber S^rennungAia^e ni^t wieber erl^olt.

9lm Sorabenb bed SCbmarf^eA ging i4 iu 3)orotl6ee,

Me itc3^ in il^rcm 9Jiäbd^enftübd^en ganj rool^lig roieber ein*

fleniftet ^atte unb ^ob o^ne Umfd^roeif on: „Qd) fe^e ein,

Sorot^ee, bag einem frein^iEigen ^efenntnig nie«

malft baft ^er) ^aben wirfi. (S^e^tte mir bal^er, 2)ein

0el^eimniA meinem Sater anjiutiertrauen. SHe fä(^rif(^e

Slrmee fte^t mit ber preufeifclien oereint in bem Saper üor

3Wainj. ©iegmunb gaber wirb bort leicht aufjufinben,

ber ^ater aber ber |uoerläfftgfie Sermittter unb S)ir ber

milbefle Kuwait fein."
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©ie mal bei biefeii SBorten wie üom S)onner gerül^rt^

unb €6 bauerte eine Sßeile, beoor ite bec finblic^en ^e^

tebfamfett ^ect getoorbeti nxtt, mit welket fte meine

Dted^tögruubfäge fc^on einmal auö bem gelbe gejd^lagen

l^atte. ,,^^un Bie es nid^t, gräulein ^arbine!" rief fie

aujser fid^. ,,Um @otted 8atm()eraigfeit willen t^un Sie

es nid^tl ^oc ber ganzen SBdt, DOt meinem eigenen

Stoter foc^at eine nermorfene, e^rlofe ^eatur, nut ni^t

vox ben klugen beß arglofen, gütigen §enn! Unb Toürbe

er ed ber gnäbigen grau 3}hitter oerbergen fönneu, oer*

bergen iQoUen? äBie foUte oor i^r befielen unb for^

an unter einem ^a<$e mit i||r (eben? Sie ifi fo fireng,

fo ftotj! 5lud& @ie würben oon i^r ju leiben l^aben,

gräulein ^arbine, ©ie erft red^t. Unb roeife eö erft einer^

toirb'd ein Sauffeuer, ^cb ^abe ed ja nid^t anbers Derbient^

i4 mä6te l^inne^men. älber au^ Sie befeittelt |tt

fe^en, ©ie, bie Sie mir ein (gngel geroefen finb, ©on ben

eigenen lieben ©Item getabelt, ic^ ertrüij' es nid^t. —
Unb marum baö atleö?" ful^r fte nad^ einer ^aiife fort,

»äl^renb weld^er id^ biefen unbead^teten ©efid^tdpunft ^in

unb ^ eriuogen :^atte.

S)er ?ßater, rote i(b ibn fonnte, roürbe in ber ^^at

ein erfteö e^eli(^eö ©e^eimuiö faum über bie ^f^ad^t unb

fid)erlic^ nic^t über ben erften örief ^inauö bewahrt l)aben.

Sollte id^ ^u bem ^er^eleib ber armen ^iutter nod^ biefe

neue Prüfung fügen? i>ai freunbftd^eSet^ftltnift ju unferer

fiaudroirtin rourbe gefiört, baß 3?ertrauen in bie 2tufs

rid^tigfeil unb ßl)renl)aftigfeit ber emsigen Xod^ter im

(^runbe erfc^üttert. ^2Iud^ ber nad^Rd^tigere ^ater roürbe

ben mütterlid^en ^uffaffungen nid^t miberfianben unb be*
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tittitmerten ^etjend Don feinem )»fli4tlofen itinbe, otelletdftt

ffM Stbm, gefd^ieben fein.

„Unb rooju un« allen bicfe SScrwitning?" ful^r 3)0«

rot^ee burd^ meine fic^tlid^e Seroegimg ermutigt fort.

^£ebt er benn nod}? (Sr ^at ben ganzen äBinter nid^t

gefflM^^*^

„SBricfe eneidjen in fold^en S^itläuften fetten i^r ^iel,"

oerfe^te \ö); ,,bie ^lad^rid^t )eined ^obeiä aber Mrben toir

erl^alten l^aben."

^Unb »enn et lebt," entgegnete S)orot^ee^ ,,in toeld^em

entfernten 2a^Btxü, in nieU^ neuen @telung? & iß

in ein fo weitlfinflget 5hieg«pla^ ; @ott loeig, oB ber £ert

SSoter jeiualö mit i^m gufammentrifft. SBegegnet er it)m

aber unb weife xä) erft ben Drt, too^in id^ mid^ 511 rid^ten

(Ktbe, bann viU id^ il^m aEed befennen; ia, ^räutein ^or«

bine, id^ nerfinredft' ed ^\)nen, aUe% betonen^ unb wie ec

e« oerorbnet, fo fofl es gefd^el^en. 9iur fiellen ©ie feinen

anberen jroifd^en mid^ unb i^n.*

60 toar benn gräulein ©^ren^arbine wieber einmal

bie IBeflegte ber (leinen S)orl. 2)er ißater reifte ol^ne

unfer ©el^eintmfl ab. ^a, in ber ^urd^t einer (Sntbedhtng,

.wagte id^ nur gan§ fd^üd^tern bie 33itte, fid^ boc^ nad^

bem ^aber umjut^un unb audfü^rlid) über i^n ^u berid^ten.

S)ide X^ränen (fingen bem guten Wlamt in ben Slugen,

alft er beim Slbf^ieb eft nodft mit einem ©d^ernworte oer^

fud^te: „6age ber lieben 2)otl, meine 3)ine, bafe id^ i^ren

SDioöjö ^^>er—fe ganj gehörig im ©ebet neljmen werbe."

Unb wirflic^ enthielt ber erfte oäterlid^e ^rief aud

bem Sager t>or <Safiet, in weldi^em bie @ad^fen mit einem

%M ber ^reufeen oereinigt ftanben, einen auafü^rlid^en
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SSerid^t über ben feit bem %aqe von ^almi; SSerfd^oUenen.

(St ^atte alle gä^miffe einer pefikUeniialif^en Krankenpflege

qlüdliä^ überbouert, unb flanb, ^um SlegimentiSaT^t he»

förbcrt, bei bem S3e(a9erunö«!on>«. S)er 9hif feiner Uns

ermübli^feit, Unerfd^rocfenl)eit unb feines großen ©efd^idö

war burd^ baö ganje Säger oerbreitet; $0$ unb ©ering

fd^ölte beft notift fo iungen äRonne« bebeutenben ^eruf. S)ie

<3^noffen ber alten Saberei waren balb aufeinanbergeflogen

unb bie l^eimtfc^en ^erl^ältniffe rceiblidö ^in unb l)er be«

fprod^en morben. Db bem {leinen ^ufterbrautc^en nid^t

ein weni^ bie D^ren gellungen l^aben foUten?

^31^ matt Ciud^/ fo f^IoB ber ofiterli^e Serid^t,

„unter bem fierm 2)oftor gaber nun beileibe nid^t mel^r

ben fteifen gelbfd^eergetjilfen oorftellen, ber fi^ quofi immer

einen ©piegel üor^ielt, um \a feine angeftommte ^kberei*

manier bur^ifd^lüpfen laffen. iSr ift begagiert wie einer,

feitbem ®enera(e unb ^rin^en fo gut wie ber gemeine

<£tücEfned^t unter feinen 3Jleffern unb 3^"9^" fiilll)alten

muffen. 2lud^ gemütUd^er, aufgefnöpfter ift er geworben,

nidbt^eftoioeniger aber bod^ no4 immer ber alte $er—f^^

ber aOeft anberft anfaßt loie anbere Seute, unb befielet man'ft

bei £idjt, altem al red^t. m% id^ i^n auf ba« mfxto

binroies, bem jungen, einfamen 58räutd^en ba§ eingegangene

ä^er^ältnid fo fetten in Erinnerung ju bringen, ba ocr«

fixierte er )war, um bie äBei(|na4itd§eit fein regelm&^igeft

Carmen entfenbet ^u baben, unb weit er eft oerftd^ert, mu6

ber S9rief oerloren gegangen fein. — ^"beffen" — fo

feftte er l^inju — „inbeffen moju biefeö leere ©tro^?"

^3)er Sltterroeltöboftor lourbe bei biefen äßorten ju

einer Itonfultation bei einem fd^mer erfrantten (Seneral
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üuf baft (tn!e Ufer abbentfen. :3d^ l^atte il^n gebeten, fid^

um ein )\^aax in einem i^orpoftengefed^t SIeffierte oon

unferen §ujaren gu bemühen, unb erhielt fd^on am anbeten

Sage fc^tifUid^ eine bem^igenbeAunbe. älm^iui berfelben

fant er benn an^ auf bie ^erienftangetegenl^eit %nvüä, in

ber mir geftern unterbrod^en waren. Qd^ fd^neibe bie be-

treffenbe <5teüe jum frommen meiner lieben 3ungfer

©mnbte^t auö feinem 33rief unb lege fie bcm meinigen bei."

„tUm bad SHifito, wie Sie eft mit Siedet nennen,

mein ficrr 9Raiot, übet bte @efa^r ^inroeg l^ilft fein

maljnenbeö SBort. Unb '^eru^igung, — wer fc^öpfte bie

auf ^unbert 3J?ei(en S)iftance? 33eöor ein ^^ticf feinen

Ott ettei^t, ^at bie Scene geme^felt, unb het, übet beffen

SBo^Ietge^en man fUi fmit, mobett tHelIei<l^t im @tabe.

3n bciben fällen ^ilft nur $8ertrauen auf einen guten

©tern, ober üon ^auö auä 9teftgnation in Saufd^ unb

SBogen. S3riefe finb für 3Jlüfeige ober für ©leid^ftrebenbe,

&ofL Uf^ mein liebeft Ainb mit militatifd^en @Dolutionen

unb biplomatifd^en 6<|ad^pgen untetl^alten? obet foK i4

i^m mit meiner ärjtli^en 3Biberroart eine ©änfel^aut er^

regen? Unb ßiebeöfd^roüre, ßiebeöfeufjer etroa? 3ft eö

nid^t bet Supetlatio aQet äUbetn^eit, baft ^eimtid^fte,

Unfagbotfle bet SRenf^enbtufi, in einen (Bemeinpla| um»

gefegt, ©d^roarj auf 2öei6 burd^ bie 2öelt ju jagen? Wie

eingefd^nürt finb bie Äri^elfü^c^en meiner fleinen 3)orot^ee!

3ßie fann ic^ bie ©tunbeu jä^len, in benen fie an it)rer

^r getaut ^ot! finb i^re Blumen unb S3ögel, i^r

tinblid^ed ^nbetmerf? SEßo ifl eine Bput oon bem, maft

in il)r unb um fte toirflid) lebt unb raebt? ^a lobe ic^

mir bad Säjd^d^en unb ^euteld^en, bie [ie gefiridt. @ie
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finb mit fUnblid^ ^ienß, imb fel^e i(b fte, fo fe^e id(

ou4 bic flint^n gincjerd&en i« i^rem ^exeidi. SDa« fmb

^^aten, roeiblid^e Siebeöt^aten, mein ^err Tla\ot, unb ba

\ä) fie nid^t mit fold^en aus meiner ^rayis erroibern

tonn, tl^ue id^ too^l, mi^ meiner ^xüx^n %xmt ni^t |tt

rühmen.

,,©ie rerfid^eru mic^, l)od^(^ee^rter greunb, ber fUIIen

©ebulb bes ^errli^eu ^inbeä, unb i(^ fann 3^ncn nid^t

QUAff^red^en, n>ie ee midb beglüdt, mein fd^üler^afted S(«

periment oQo geredfttferttgt )u feljien, ein i^erimen^ 90t

bem i4 mid^ bei reiferer (^fa^rung gehütet ^aben loürbe.

34 füt)(te mid^ alö 3}?ann unb fal) in i^r bas Äinb,

ben einen DieQeid^t ju frü^ unb bad anbere DteQeid^t ju

lange, gm (S^runbe aber {ab i4 gemö^ ber 9latur unb

gemäfi ber Vernunft. 2)enn wem, frage id^, md^te eine

becartige ©nt^altfamfeit in« Slaue l^incin jugemufet

werben, alö bem 3)ianne, ber geroo^nt if^, vor ftd& felber

@d^ilbn)ad^t §u fielen, ober bem £inbe, baö, ol^ne §u

trdumen, im umfriebigten Sleftdt^en fd^lummert, bid ber

vorbefHmmte ^rmeder H ^ur ^rei^eit ruft? Kun wo^an,

mein ßerr ^Wajor, ber 9Jlann wirb garbe bauten, ^aö

^eltmefen, bad id^ a^nete, id^ bie{ed ^ünbnig \d)ioi,

l^at fi4 um }mei ga^re oer^dgert, unb ber Gimmel wtii,

mann unb mo baft SBirrfal enben mirb. tlberbauere

e« aber, unb mfire id^ Derfd^Iagen morben Mft an« €nbe

ber 2Belt, fo roerbe id^ meinem anoerlobten SBeibe ben

üäterlid^en Trauring unentroei^t oor Singen führen, imb

fe^e id^ ben meiner äRutter an i^er ^anb, merb' i(b ben

5lnabeng(auben fegnen, ber ftd^ bemöf^rte, mo fo mand^er

äKanneSglauben ju 8d^anben marb/'
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2)ie espetimentierenbe Sleftfinotion, loeU^e meine arg*

loie 3)iuttcr nid^t oorfi^tig swrücf^ielt, roar 3!öaffcr auf

bie 3Wül)le her befenntniöfd^euen Sünberin. 3)er feltfame

fRenf^ üerlangte ja öar feine Sluflldnung, unb bi« er

l»erfönlk^ (am, biefelbe tin^afy>Un, — wenn et übetl^aupt

wieberfam, a^, maft tonnte ha ni^t aOeft oerdnoert fein!

aber rourbe eö mübe, ein "OJ^ifeuer^äUniö ju bemon=

{trieren in bie leere 2üit <54ämte fie fid^ ni^t aU

Staut eine« ^anne* |u gelten, ben ite oertaten l^atte,

fd^eute fie fidft ni<j^t, mit feinem Xteugut Rd^ felbet unb

bem Jlinbe eine« anbeten bad Seben leidet mad^en:

toarum foHte id& mid^ be?yen fd&ämcn unb j(^euen? 2Bar

fie meine ©d^roefter, meine§gleid^en? 2^^or^eit über

S^^ott^eit, bet leid^tfettigen Sd^enfento^tet eine Ij^onette

OeRnnung 5u§uttauen! lle^rte @iegmunb ^ber ^urüdf,

bann lag es mir ob, mid^, nid^t fie, üor einem roa^r^

l^aftigen ©^renmanne ju entfd^ulbigen.

gu 3)orot^eenö ©unflen, unb um oot ber fianb mit

i^tem pl^lofop^f^en iBieb^bet ab§uf4tie|en, fei inbeffen

ootauftgemeibet, bajl ein fpfttetet odtetUd^et Stief oon

einem rätfel^aften ^erfd^roinben beö 2)oftor ^aber be--

rid&tete. 2Bä^renb beö Eingriff« auf bie feinblid^en iiager

bei ^itmafeni, Snbe Septembet, mat et in feinet be(^etsten,

taßlofen X^ätigfeit nod^ oielfad^ bemunbett motben, —
feitbem fpurlo« aller 9lugen entrüdt. Einfang« glaubte

man i^n, im ©efolge beS 5lönigs, ber i^n perföntid^ ^atte

fdSiöten lernen, auf baö voi lur^em fo fd^mä^Iic^ et«

motbene potnifdfte (Sebiet oetpfian|t. S)a biefe SKeinung

abet ftd^ ald ^rttum enoieö, fa^en bie einen ibn oet»

wunbet in geinbes ^anb, bie anberen il^n oon erbitterten
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@ebif9ftbaueni abgefangen* S)ie ^ßt^t^l ^ie(t i^n fftt

geblieben, »enngleid^ fein fieid^nam von ben bad Sertain

iune^altenben (Siegern nidjt aufgefunben werben fonnte.

SlQe aber befragten bie Mdt, welche burd^ bes immer

reiten ^elferd geilen entfianben wox. älu4 ald mein

Sßatec na4 btei 3a^ven, ool^lbel^alten unb mit bem Set«

bienftorben belohnt, aber fopf^ängerifd^ wie afle ^eitne^mer

biefer unfrud&tbareu ß^ampagne, jurüdfe^rte, roufete er feine

@pur von bem ^Berfd^oQenen anjubeuten« 8alb max ei

unter feinen ^eimatdbürgern ein toter, oergeffener SRann,

unb niemanb würbe ed feiner brSutti^en Sitwe oerargt

^aben, ^ätte fie, §u (Sunflen eines aubercn, über i^re be=

ge^rendtoerte ^erfon unb bad ^ntoefen ber alten gaberei

nerfftgen mtUn.

34 ^atte in unferer bängtid^en Stimmung meine

3)iutter roäl^renb be§ gelbjugö nid^t üerloffen raoHen, unb

nur auf beiber Altern bringenbe ^orfteHung mid^ ju ber

Siüdreife mä^ 3flecfenburg entfdbloffen. „Sei beö 58aterd

audgefetter Sage unb unferer S^itteUofigteit/ fo fagte bie

^BtvAUx, „ift bie ®räfin Sein unb mx^ mein le^ter ^n^alt«

l^eridjerje ilju unö nid;!. Hebe ^2oc^ter. 2) ort fannft 3)u

loirfen, mir nüfeeft S)u nidjitd. Qd) bin nic^t franf, unb

ftiefle mir ettoaft pi, fyiht ha nic|t bad liebe ftinb

»orotljee?^

SDas liebe Ätnb, 3)orott;ee! ©ie mir an einem ©orgen«

ftutjle, an einem i^ranfenbette oorjuflellen, mit i^rer freunb^

lid^en, (eife gefdt)äftigen 2lrt, — wa^rlid^, eö fonnte mir

nic^tft S3eru^igenbere6 miberfa^ren, ald bajj fte im (^nfi

gar nid^t mel^r an bie Sifldfel^r in baft einfame SBalb^au«

badete, unb bajs eine ab^el^renbe £ranf^eit i^res Katers
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i^r bie ©elbfttäujd)uiui einer nä^er liegenben ^fli(St ge=

ftattete. „galten 6ie 3^re 2lugen über meinem ßiebting.

gt&tkin QaxhiMV' tlüßerte fte beim ^fd^ieb in mein

O^; „Ui »erbe ber gn&bigen ^tau Shtttet ^fen itnb

bienen öii 3^rer ©tatt.*"

©0 fd^ieben wir, unb aU gegen bie Sßei^nad^tßjeit

jene erfte jlunbe von gaberd ^erf4)n3inben eintraf, ftanb

id^ fd^on langfi loiebet auf meinem Slecienbuirget ^^n,
unb ^boTot^ee fa|, — §u meiner innerlid^fien Sefriebigung!

— rul^ig ba^etm in il)rer 3Wäbd6en|lube. 3)ort fanb id^

fie, wenn id) in ben nä^ften 3a^ren, — immer nur auf

etlid^e Sommerrood^en — in ber $eimat einfe^rte, unoer*

änbert biefelbe, fleißig bemfi|t, burd^ ^ierli^e Stidereien

i^re (Sinffinfte }u oerbeffern, auf bag eft i^em ftnaben

an feiner pflege, feiner 3^errat gebred^en möge. J^atte

fie am ^ilbenb ^ügenbedet unb g(itterf(|ul^e bei Seite

gelegt, bann leid^nete fte {(eine ftinbertöpfe, ober fd^nifeette

ite old Silhouetten ouft f^mariem Rapier, legte fie imif^en

bie ölätler il^re« ©efangbutä^eö unb füfete fic al« ©leid^niffe

i^re« fd^önen f^naben. ©ie fertigte i^m 9lö(Jc^en unb

SB6mö(ben, breite Blumen aud ben t^eUen Boden, bie

i^m iebeA 3ai^ fär fie abf<j^netben mufete, oerfiod^t fie mit

einem ®olbfäbd^en i^e« eigenen S^tuxM, ou«! mol^I mit

einem anberen, baö fie einem teueren @rinnerungöjeid^en

enttoanb, unb nannte fie i^re ©onnenblumen. ©ie ^erjte

iebeft frembe Ainb, fie iubelte oor )Buß unb meinte oor

SBel^, menn fie befl eignen gebadete, — aber miebergefel^en

^at fie ben Pflegling Vht^me ^^f^tnenft nid^t. Slud^ aU
i^r 3Sater fd^Iafen gegannen, alö ber meine ^eimgefe^rt

mar, aU fte lebig jeber ^^fiiä^i auf eigenen gügen fianb:

tMitfe ». ^MQoll. f)te Ic|U MdAwiala. 16
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ba§ fie, unb nxä)t eine grembe, jur fiütcrin il^reö £inbeS

berufen fei, baran badete fie nid^t.

aber rüttelte nic^t mit &mait biefe ^ftic^t in

i^rem ®emflte xoa^. S>enn ber SBud^A eine« SKenf^en,

wie ber eine« Saumeft,— id^ l|afte eft anmQ()Iif$ begriffen, —
er lägt fid^ in bie breite unb allenfalls in bie ^ö^e trei=

ben; aber tiefer graben, bis jum nä^renben QueQ, laffen

ftdft feine 9Bur|eIn ni^t. äBie bie 9totur und gepfian^^

^at, fo mikffen mir einanber ^egen — ober meiben. 3m
übrigen fagte mir au^, bafe ber tjaterlofe Änabe Ttd^

unter ber raupen §anb ber gremben natürlid^er entrotrfeln

roerbe aU unter ber tänbelnben ber Butter. Unb enblid^

^ett id^ bie eignen älugen nid^t auf i^n gecid^tet?

mt aU ftinb ni^t mit puppen gefpiett l^atte, fo

roar id^ aud^ fpdtertjin nid^t baö, roaö man finberlieb nennt.

S)iefer Änabe aber roud^ß mir nat)e ans ^erj. 2öenn

id| auf bem SBege burd^s ^orf bie bUbe, plumpe, flad^ft»

flrö^nige Sauembrut itoifd^en igOt^nern unb gerfetn auf

i^ren 2)ün9er^aufen ^atte ^odfen fe^en, unb nun oom Salbe

^er bie biegfame, fteine &t\talt in i^rem §ierlid^en ^töcfd^en

mir entgegenfprang, ba ladete id^ mo^l Dor !Buft, aber i4l

fragte mid^ aud^ mit äBe^mut, ob nid^t ber Sl^ater^ an

meldten mein ^rinidften fo lebhaft erinnerte, ftd^ in bie

natürlid^en ©d^ranfen beö ßebenö gefügt ^aben mürbe,

^ätte er biefeö iBiebeöfinb $ur gü^rung an feiner $anb

gefüllt?

äBie frtt^ unb fidler er bie gügdt^en bemegen (ernte,

mie audgelaffen er Rd^ im SBalbe tummelte, mit ben Qa^m
Sßettlauf ^ielt, gellen Älangs bie ^ogelftimmen nad^a^mte,

lange e^e er unjere meufc^lic^e ^pxa^^ ^u reben oerftanb
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2Bie tro^tg lad^enb er fid^ baö ©id^^ömd^cn jum 3)lufter

na^m, bis jum SBipfcl ber fnorrigen Steineiche ^inan*

tletterte, toä^renb bie alte ^Dlul^me mit oj^nmäd^tiger ^ngfl

am Su^e bto^enb bie g&ufie ballte! — ®o tourbe bem

jtinbe bet Statut bie 9latuv eine frü^e Mbnedtt; frü^e

aber au6) brängte ba§ 33ebürfni§ fid^ auf, e§ einer f^ren?

geren ^egel unb bem ©efe^e eines männlid^en ^IßiUenS

SU unterteilen; äUd bei: ftnabe im fünften Sa^re flanb,

erlUtte bie Stul^, ben Silbling nid^t übet ben nAd^ften

SBinter Ijinau« bänbigen ju fönnen, nod^ ju wollen.

S)enn, nid^t^ Äuriofereö, unb für mid^ nid&tö ärgere

Ud^eres, als ber 3tt)tefpalt ber alten ©eele gegenüber i^rem

3te^efinbl @ie l^atte ein SBol^lgefaHen an bem nedifd^en^

((einen ^tton, \a ein ^erj für il^n; fobalb fle tl^n abet

in meiner ^ä\^e ]a^, überfiel fie eine fo unroirfd^e Saune,

bafe, Ratten nod^ Sären unb SBölfe in unferem äBalbe ge^

l^aufl, fte il^n unter bie ^ären unb äBölfe in ben Salb

gejagt l^aben müiie. ^i&i fommt ^l^nen ni$tft ®uteft

butd^ ben SBilbUng/' nmtbe fte nid^t mfibe mit notsu^atten.

^)aö lanbläufige ©prid^roort üon bem befubelnben ^ed^

ftimmte mit bem @eift, roeld^er gel^eimnidooU aus einem

Aartenfpiel matnt, in biefet äRabnung sufammen, unb

alte, treue SufHne, ttnntefi bo4 fpüren, bag vierzig

3al;re fpäter bie Erörterung ber grage, ob 3)einem 5^räus

lein ©uteö oon bem SBilbling gefommen ift? bie 6dS)lu6*

betrad^tung i^res Sebent bilben loirb.

S)a balf {ein gureben, ber 3unge mugte fort, fort aud

Siedenburg; unb eine (Snofigung anberer 9lrt gab biefem

(SiUjc^lmie ^^ad^brudf anä) für mid^. Unfer treuer greunb,

ber ^^rebiger, ^atte und tüxiix^ i^erlafjen, um als ^orfte^er

16*

Digitized by Google



244 -'"^

beö ßaureiUiuöflofters eine freiere, feinem Däterli^en ©tnne

angemeffenerc (Stellung einzunehmen, ^er 3)ienft in ber

(Bemeinbe würbe xoä!^xmh ber ißoimi meä^^elnh x>on ^aö^

baxpreU^em nerfe^en, fU^ um Mvä^ SBer^äUttiffe

wenig (etömmerteti. SBenn aber fomntenbett Sommer bet

neugeiöä^lte Seelforger fid^ befanut maä)te, tonnte i^m

bad äluffäUige unfered ^d^üglingd fc^roerlid^ entgegen.

SBar au4 bie S^eglaubigitng bed ittrdftenbu(|ed su Oruitbe

gegangen, bem ®eißli<i^en burfte auf Sefragen bie aBa|r*

Ijeit nid^t Der^e^lt werben; ein 3Jlcnf(i^ mel^r n)u§te um
^orot^eenö fo ängfllid^ geroaljrteö ®el)eimniö; neugierige

©püroerfud^e, graubafereien, irgenb ein unbered^enbarer

3ufaa leiteten auf bie nötige ^lit, unb ber immer()in

intereffante Sufammen^ang brang über unferen fUDen SBatb»

roinfel ^inauö in ber ßeute 9J2unb. —
^ded bied füt;rte ^orotl)een ^emüte, fobalb

idft fär etlid^e ^erbfhDO^en im (Sttem^aufe eingeteert

mar. fanb fle in na^benUid^er Stimmung, oorbe^

reitet burd^ ben ^rebiger, roie ©c. .©od^roürben, ber nun*

me^rige ^^ropft unb S)ire!ior ^ier jum legten Wlak genannt

»erben foQ.

9liemaU l^atte S)oroteee feit i^rem Unglöcf in

jugenbli^e Streife gemif^t, niemaU mit einem SlidP bber

2Bort bie ^ulbigungen ber S3ürgerföt)ne, wenn \ie i^r ^u-

fäüig begegneten, ermuntert, unb fo bie S3en)erbungen, an

benen ed i^r nid^t gefehlt f^ahm toürbe, oon vornherein

abgef^nitten. 9liemaU aber aud^ ^atte fie gegen micb ben

Kamen befl ^in^iggetiebten genannt, ^ennod^, fo oft id^

|te in ber (Sinfoiufeit überrafd^te, fpürte id) an i^rem 2ßefen,

an ben in fidj) gefe^rten ober je^niudl^tig {dj^ioeifenben bilden.
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bafe ber furi^e ©ommerraufd^ bcö ©lüdö nidSit erlofdjjen fei

unb iebed nüchterne 9^2a<j^f))iel bämpfe.

llnb timner, immer \af) [le bo(^ an jeber Skmb ein 9ilbni0 nod^

8on einem SRenfc^en, ber ocsfd^manb unb i^r cHi iKnb bad ^ers

entiomib.

Um fo me^c war id^ ba^er überrafc^t, aU [ie ie^t

auf meine ^tage: maft fie über bie gui^nft i^red ^ol^ned

h^^Wüm l^be? mit niebetgefd^lagenett Xugen antmodete:

^SBenn id^ ben %auhe heiratete, gräulein §arbine?"

^Unfern ^ofmeifler? SBetoirbt er fic^ bcnn um ^id)?"

,,(^1; ^at mid^ feit meiner ^inberieit lieb gehabt unb

mir oor toenigen %ci%tn gefianben.^

;,ttnb «hi?^

<Ste fd;üttelle bie ßoden mit einem unauöfpred^lid^en

2luöbrud üon äßel^mut unb ftoljer Erinnerung. „iJieben,

idji?'' rief fie mit einem ©Räuber. niemali», niemaU

mieber! IKer/ fette fie na^ einer ^ufe gelaffen

^aber td^ würbe friebtid^ mit il^m leben unb er würbe

meinem 5lnaben ein c^uter $ßater fein.^

„<Bo bädjiteft S)u, i^n* S)ein (^e^eimniö ju belennen,

S)i)rot^ee?''

,,fEBie foDte id^ nid^t, f^röulein garbine? 3d^ nä^me

ilju ja nur, um baö Äinb ju oecjorgen. ^ui um beö

Äinbeö roillen.^

,,^ud^ fd^on e^e er ^ein äRann geworben ifi, ed i^m

betennen?^

^a^enn ©ie e« für %^^{i6)t Ratten, oud^ fc^on jiiüwr.*'

„Unb Xu glaubft, bafi er bennod^ 2)ein iülaim

werben würbe?"

glaube es, ^räulein ^arbine*''
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3d^ fd^roieg eine SBeile. 3)orot^ee fafe mir im genfier

gegenüber, bie ^änbe über ber 3ruß gelreust. Unioitt«

fürli^ fiel metti SlUi auf ben Skrtobutigftdng, ben fie

tto4 immer am f^inger trug. &t (emetfte ben BM
unb fagte erröteub, inbem fie fid^ vexqehli^ bemühte, beu

3leif Qbjuftreifen: „(^x ift mir inö gleijd^ geioad^fen.^

^ n>at im ad^ten Saläre, feit Siegmunb ^aber von

Irinnen gegangen, im fftnften feine« fpurlofen Serfdftmin«

bend; niemanb ^roeifeUe an feinem Xobe. Sebte er aber

felbft — unb eine innerlid^e ©timmc fagte mir immerfort

:

,,er lebt!" — lebte er unb fe^rte er jurüd: biefer Tlann

fonnte nimmermehr biefeft Sßeibeft Öatte »erben. äBeldj^'

milbere ^ufd^ung aber ^&tU ft# fflr ibn finben laffen,

al« bie lange ©etreue cnblid^ einem natürlid^en Berufe

gefolgt ju fe^en. Qd^ roufete bemnad^ nid&t« ©tid^baltige«

einjumenben, infofern fid^ roirflidS) ein 3Jiann fanb, ber

feine ü^e nid^t burd^ bie bemugte Unehre feiner ^au
beleibigt fanb.

2)od^ befdjloffen loir, ben "^aii unferem treuen ®es

toifiendrate oorjulegen, unb madf^ten ums auf ben äOikg

naii^ bem Itlofier.

fpre^e Sf^nm, mein Jlinb/' fo lieg ber g^ropft

fid^ t>eme^men, „bie Sered^tigung jur grei^eit nidjt ab,

unb idb für mein 2:eil mürbe ben ''Jdlann nid^t tabeln,

ber bem geliebten ^^eibe einen ge^ltritt oergiebt unb mit

il^ oereint fujji bemüht, beffen äBirtungen auf anbere in

©egen ju oermanbeln. ^<tbe aber ©runb )u glauben,

bafe unfer l)o^eö äonfiflorium biefe 2luffaffung ni(^t teilt.

3)ie ©egenmart beö Hnoben brä(^te oorauöfid^li^ S^r

©ef^eimnift am i^US^t, ^^i Mann würbe oud {einem ä^f^t*
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amte fd^ciben muffen, bcm einjigcn, ju bem er gcbilbet

unb berufen ift."

^äBit tDüvben füH auf bem £anbe leben, unb —
bin ni^t unbemittett, {^od^mfitben/ ^mmeOe S)orot^,

ben $urput ber 6d^am auf ben äßangen.

^^inreic^enb für Sie unb allenfalls für 3^r Äinb.

aber für eine ineite, öietteid)t ^al^lreic^e gamilie? Unb

gefegt ben, loenn au4 unwolj^tfdj^einliii^en, gaU bet ^eitn«

febr Sottor gäbet«: et loütbe feine 6<9^htng nid^t |u<

rüdne^men unb er bürfte es nid^t. 3lber müßte ed eine

3iatur, rote bie unferes Xaube, nid^t ju S3oben brüden,

feine unb ber Seinigen ©siften^ von bem ^reugute bed

Oet&ufdiiten abhängig }u fe^en? Snbeifen, felbfi biefe beiben

möglid^en S^if^enffitte ungered^net — fennen Sie bad

ßeben eines ;^e^rerö auf bem ßanbe, liebe 2)orott)ee?"

@s ^atte biefe ^efpred^ung auf bem ^üdtoege oom
illoßet üottgefunben. Unmetflid^ abet waten wit 9on

unfetem Segteitet fettmdttA butd^ ein 9to4batbotf geffi^

roorben unb ftanben bei ben testen 2Borten oor einem

^läufid^en, beffen Seftimmung ein üieltöniger ftodernber

(S^orud mit obligaten 2)onnerfd^(ägen bed ^otbeters oer-

Uinbigte. (Sin Sd^ul^uft, unb feined oon ben befd^

benfien feinet 3^^^ ben Sd^ben beft fteben»

jährigen Krieges ausgel^eilt, fknb es auc^ jegt no^ un-

oerfe^rt unter S)ad^ unb gad^.

^effenungeadj^tet, n»it fonnten eft nidftt leugnen, filt

ein ib9Uifd(eft GtUUeben n»at bie SBb^n^be, in weUfte

wir ootüberfireifenb blidten, bod^ ein wenig bumpf unb

fa^l. 3)ie f(eine 3)ort \)ätte mit ber $anb an bie SDede

teicben fönnen. S)te genfterfd^iben glid^en 6d^iefertafeln,
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welche im ©d^ulgebraud&e blinb geroorben rooren, unb in

bem Äad^elofen brobelte, nid^t eben finnerquidenb, baö

Äunfclfutter für bie Ru\). SQSir festen unfere Umf^ou

fott unb weitten in ber SRufievung bec l^actföpftgen Iteinen

SRenfcbenl^erbc «nb i^reö fal^lföpfigen treuen Ritten.

5leinegrage: baö iicl)ramt Ijat feine ^^^oefie. ©c^roers

Ud^ aber roüröe fie in unferen 'klugen fur§ gefommen

fein, glätte ein leifer Slnflug bec finbU^en $auöba<len auf

bem l^e^ren 9(ntlt| i^eft j^ütetd tefleftiect; aud^ ein (Srfatfiftdf

für baö, roa« eine« S^ageiS fd^roarjcr aWand&efler auf feinem

ßeibe gel^eifeen, roürbe oon un§ nid^t als fträfüc^e ©itelfeit

perläftert roorben fein. 2lufric^tige Serounberung ()in(3ei]cn

loSten mit im äBeitetfd^teiten ber mufioif<|en Stm% wtiä^

auf ber ^auftiodfdf^e über bem ®arten)aun entmidelt mar*

2)iefe ^unftteiftung moi^te unferen ^^rer üerloden,

md) ber ^efanntjd^aft mit bem ©d^ulregenten und aud^

bie ber ^auftregentin inmitten il^rer prioaten deinen

l^erbe }u gute tommen su laffen« Unb mieberum ein C^oruft

mit obligoten S)onnerf(^lägen lodte un« über ben ^of auf

ein 2lderftü(i, ba§ fidö ben ftoljen ^Jkmen (harten" bei=

gelegt ^atte. $ier ftanb fie, bie ^elbin unfereö Qbrillö!

eine flaffifd^e ®efM, ^od^ def<i^är}t, bie ©c^ritte niiiftt

burd^ $n)angenbeft @d^u]^merf gefiemmt, bad gefhige <^aar

burd^ feine ©piegeltuuft oerfc^nörfelt. ^ie frembcu (5ins

bringlinge ftörten fie nid^t in i^rem ©ef^äft. Wlit anixkv

Rraft unb ^u^e l^adte fie bie ©rbäpfel auf, mel^e eine

na$mü4fige @c|ar in bie $öl^e bubbelte. S)aft beil&ufig

au^gerobete Unfraut lieferte einen Setferbiffen für bie um«

freifenbe giege famt i^ren ^\del6)en, bie mit luftigen

Sprüngen i^re äBoEufi an ben Xag legten. S)ad
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Ilcinc jroeibeinigc ^ubtiEum fpenbetc bem merbeintgen Sei=

fad, bie 2lrbeit florftc, unb bie ^orarbeiterin entfaltete bie

Wlafl^t i^rer Hungen unb @liebmaiett, um fie wieber in

9ang §u Mngen.

Qefet aber griff ein tragifdier Sroifd&enfall in baft ßlnbs

lid^e S3ilb. Unter ber $oftl)ür lehnte bie ältefte Xoä^iex,

lugleic^ ilinbedmagb ber ^amilie unb nod^ nid^t mä^

mütterlid^em (^empel iloif4 gefault Seim Segaffen ber

fcemben (B&fie entglitt baft Sidelfinb i^em Sem unb

fiel — inm &lüd in ben @$(amm vor bem @(|n)eines

foben. TOt erhobenen ßänbcn ftürjte bie 9}?utter ^ilfe

unb diaö^e gerbet; bie äUefie Xod^ter beulte, bad äBideU

ftnb fd^vie, bie @äue gtunjten, bie S^deld^en mederten,

im 6taEe brüllte bie Stnf^. S)ie Ouben balgten ft^ um bie

Seilte einer gelben Sflübe; bic ficlbenmutter tad&telte

nad^ rechts unb linfö; aufgcfd^eud^t burc^ bie ©efa^r^

»eld^e fein ^euerfied bebro^te, geigte fld^ mit einem ^el^e«

ruf, unb umf4»&nnt oon feiner tobenben bie

l^e^re (^eftalt in metlanb 9>lan(i)efler; mir aber, bie mir

biefen ©türm im ©tiQleben angeftiftet l^atteu, eutjd^lüpflen

leife über ben Slcferrain.

„(^ refpettobleö Sßeib! %üi i^ren Seruf ein aKufler«

bilb!^ fagte na$ einet langen @ti(Ie I&^elnb ber menf^en«

lunbige greunb. ^orotl)ee ging fd^roeigenb mit gefenftem

^opf — unb üon einer iöeroerbuug (S^riftUeb Xaubeö ift

fortan nic^t bie $Hebe geroefen.

Ttmte nalienbe ^breife brängte enblüi^ 91t einer (&nU

fil^eibung über bie S^^unft beft Stnaben, unb ba mar eft

benn ber ^^ropft, welcher baö feiner tlufftd^t unterfteüte

£Iofter tu Sorjdj)lag bradt^te. Son feiner urjprüngUd^en
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Bcftimmung für ©olbatcntoaijen hoffte er eine 2lufina^me

|U exmxlen, roenn gelegenttid^ einer ^ifttation beö ^o^en

Kurators ber ^nfktt ein Xeil bed ©e^eimniffefl^ bie

oäterlicifte älb^mmutig, vorft^tig angebeutet warb.

S)orotl^ee weinte Dor ^reuben in bec Sluftft^t, t^ren

Änabcn balb unter ben Slugen bes gütigen SSefd^ügerö unb in

i^rer eigenen 9^äl^e ju raiffen, o^ne fid^ felber einer fd^mad^ootten

^nt^üHung preiszugeben. @ie bebedte il^reft W&o^W^ätex^

^änbe mit ftüffen unb X^änen, tief @ottefl Gegen auf i^
l^erab unb fieOte inm Dorauft ben Setrag t^rer ^aufttente

für ben 9lufn)anb eines ^albpenfionärs ju feiner SSerfügung.

2)är hingegen bäumte fid^ bie «Seele bei ber Sßorftels

lung^ baft ßiebefttinb beft gürften, bem bod ^be bec

Kedfenburg ^ugefaKen fein mürbe, in eine Xvntenanfiatt

eingefd^muggelt unb für eine fubolterne ßebensftellung

l^erangebilbet ju fe^en. 2Ba« l^atte id^ jebod^ ©d^irfüd^ercs

)u raten unb ju bieten? S)as ^lofier toar tDo^Iberufen,

wie bie SRel^al^l unfetev su &^vil%weäm f&fu(acifietten

fäd^ftfd^en SIbteien, n>at bod^ rei^ botiert unb ftanb unter ber

treffUd^en Dhi^ui bes einzigen 3Renfd^en, ber fid^ mit väiex-

li^er Xeilna^me su bem £naben gebogen fül^Ue. ^ugte

i$ ni^t f^iiegli« eine ^öl^ere Sägung in biefem SBe^fel

ber Serl^Itnilfe oere^en?

So trat id) benn bie ^üdEreife nad^ Siedenburg an

mit bem ^erfpred^en, im näc^ften grü^ja^r ben Sögling

SRut^me 2|uftinend pertönlic^ bem SBaifenfloßer ^u^ufü^ren.
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9leunte5 Äapttel.

Die ^oc^5eit.

Änoben 33erfte(f im Söaifenl^auje mar ebenfo

im^ ber 3Wul^mc Bim, als mein ^lan, i^n

perfön lic^ bal^in ju fpebieren, bemfelben roiberftrebte. ©ie

fpürle plöfelid^ ein unbejroinglid^ed S^erlangen, i^re (Segenb

einmal roieberjufe^en, unb roeld^en ©runb l^ätte \6) gehabt,

il^re ^eifebegleitung abjule^nen?

S)er %aQ unferes ©intreffenö roar ben Altern bereit«

üngefünbigt, als ein heftiger ,,3i*f^^^^" ©räfin einen

Sluffd^ub oeranla^te. 3)ie jä^e 3f^atur ^ielt ftanb, roie

fd^on |o oft Dörfer unb oft nad^^er. ^ie beioä^rte ßeib=

Pflegerin aber fonnte nid^t um^in, mit bem 9^üftjeug i^rer

3nftrumente ben oer^ängniöüollen Soften ju l^üten unb

i^r ©rbfräulein jioölf Steilen roeit ol^ne S3eif^anb ben

Xüden beö unoerroüftlid^en Sd^ellenunterö preiszugeben.

3)er @^re jeboc^, in 9^ledenburgö golbener ^utfd^e feiner

fernerroeitigenSfleifegelegenl^eit entgegengefd^aufelt ju werben,

loufete fie ben fleinen ^^lebejer ju entjie^en. Sie fante

i^m bei 9iad^t unb 9lebel in einem ßanbroägeld^en bis ju
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het Bio^on, na^hm fle t^m, wie td^ fiav! immntt, ein

«Wo^nfäftd^en einfütriert ^atte. Ic^tes 2Bort, al§ ftc

ben Sd^lafenben neben mid^ in ben ©infpännec \^oh, toor

tne ffiarnung, mid^ beileibe nid^t mit bem j^inbe ber ^etm^

(tafelt 9ertrauli4 einnulaffen.

2Bie nun ber !(cine SBolbmcnfd^ beim ^rroad^en in bcm

engen C^kHjäufe nngeberbig tobte, ba§ roerben @ud^ 9lngufl

SJlüIIerd beigeheftete Erinnerungen anfd^aulid^ rorfü^ren.

degen bie bänbigenben ^ßrocebuven fott fein SBibec^

fptud^ erl^oben werben. SebenfaU wählte et für un« beibe

baö bequemfte Teil, inbem er bie langroeilige ga^ct faft

obne Unterbred^ung Derfd^Uef.

S)er leftte ^rief feined fünftigen ^4^(iegeoateci^ botierte

i»on einem t^ürlngifd^en (Sebirgftborfe, in meld^em er ber

(Sinffi^ning feines ©o^ne« in beffen erfie§ Pfarramt bei«

getüo^nt unb gleid)3eitig bie greube gel)nbt t)atte, bem bes

trübten £iebl^aber, unferem ^aube^ eine ^eitere Seben«»

fieftung aui>|umitteln. @in iBe^et^ unb Organifienamt in

einer Ileinen, n)ot)Igefttteten (^emeinbe, ^auft unb (^rt(ten

bur^ ben (^^utöpatron anljeinielnb eingevid;tet, unb bie

£inber biefeö -iPatrouö il^m jur pflege in ber ^.göttlichen

Winfiia'' unterfteUt, aEes bod in romantifd^er ^exQ^ unb

SSotbeinfamteit: metdh ein beffereft Soft ^&tte erM wünfd^en

lönuen, ober wir für i^n?

id) ^en ^ropfi bie jeltene ^Jieifeerl)otung fo lange

xoie möglich n)olIte genießen laffen, l^atie ich ihm unfer

iierff>öteted (Antreffen poste restante nadh 3ena gemelbet,

glaubte xi^n baher früheflend gefiern heimgefehrt, unb nutr

erftaunt, ihn in meinem gemol)nten ii^eipjiger 9k^tquartier,

ber golbenen £aute, Dor^ufinben. ^dh fragte ihn lad^enb.
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roe(4 fernertoeitige (Sinfü^rung i^ii fo eilig roieber in

^ntQ^QerM^eie^tex dixö^tmxQ auf bie güfee Qthxaä^i ^abe?

ly^ie (^nfü^rung biefed Knaben in feine neue Qeu

mat/ antmottete er emß, inbem er ben Sd^kfenben oon

feinen Slrmen auf ba« 9ett in meinem Sintmer nieberlieg.

witterte fo etinaö t)on einer 2lnroQnblung 3Jlu^mc

Quftinenö in bem geiftlic^en ^eirn, entgegnete boljer oer-

Üitnmt, hai id^ aud^ ol^ne fein ^mü^en ben fleinen ä)^n4

Itn Müfiet Sourentii glfldCi^ abgeliefert l^aben würbe.

(£r fc^roieg; bod) fonnte mir eine geroiffe bänglid^e

Unruhe an bem geladenen 3J?anne nid^t entgegen, unb als

er auf meine grage: ob er etmad auf bem ^erjen ^abe?

feuftenb ben llof>f fentte, rief i^: ,,3d^ bitte: Uine SSon

bereitungen, greunb; meine Tätern "

^©inb gefunb unb wohlgemut in Erwartung ber ge^

liebten Xod^ter/' ontroortete er.

«Unb 2)i>rotbee?'' brängte i^ weiter, ba mir bie 8es

tflmmemid auffiel^ mit melier fein 9M auf bem Stnoben

ru^te. „3fl SJorot^ee franf?''

^3^i^t franl, nur —"

^9lur?"

«ä^erljieiratet, ober fo gut mie oer^eiratet^

Mit G^irifllieb i:aube, alfo hoä^r

,/Jlic^t mit (S^rtülieb Xaube, aber mit —

^

Mit —
;,^it ©iegmunb ^aberr

aRit Siegmunb g^er! S)ad war benn nun freitt^

• eine 9teuigfeit, bie mir bo« S9tut im ^erjen floden ma<^te.

94 ^atte ja niemaU n)eber an feinem )Beben nod^ an
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feiner j^eimtel^r gestoeifelt; aber fo unvorbereitet, fo mf4
Qm 3^^^ — Dernic^tet in einen ©tu^l.

^©a^en ©ie i^n?" fragte i6) nadj einer langen ^ßaufe.

„"^iä^t i^n felbfi," oerfe^te er.

fallen 6ie S)oroti^ee?''

„3lu(5 ni^t.''

„^ßon wem erfuhren Sie benii aber *

„%^on Syrern ^errn ^ater^ gräulein ^arbine/'

^SBann, wann, wann "

^Oeßem 9tai|mittag, at« i4 (anm non ber Steife l^eiw?

gdfe^ war.''

,,Unb roiffen Sie, glauben Sie, bafe S)orotl&ee i^m

bie äßa^rl^eit befannte?"

weij} eft niil^t. Slber ©ie, meine junge greunbin,

bie Sie fie beffer fennen, aU — glauben Sie'iB?^

,,3^ein!" fagte xd) entfd^ieben, unb aud) er fd^üttelte

ben 5lopf. ^Unb bennod^ verheiratet, wirflid^ perl^eiratet?^

fragte id^*

„5txa lefete älufgebot fodte lieute, Sonntag, fiottfinben«

SBenn bie Trauung oiefleid^ bi« morgen Derfd^oben worben

ift, fo gefd^al) eö in ©rmartung Q^reö ©iutreffeuö, gräulein

^arbine."

,yj^ute borgen erß, unb ©ie erful^ren eft geßern,

9Rann!'' f<l^rie i$ auf, inbem id^ entrfiflet feinen 9(rm

f(5ättelte. „Sie l&atten 3^^^ warum fd^ritten ©ie nidjt

ein?^

„^eil biefed (Sinfd^reiten nid^t begei^rt worben ift/

, antwortete er ru^ig, „unb weil ed, unbegd^rt, in fo fpäter

^tunbe iwedflod ober gefal^rooQ gewefen fein wfirbe.^

,,®ö wirb, fo ©Ott loiü, nod^ biefer Stunbe uid^t
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SioedtfaMl fein unb Ue l^öd^fle ©efal^r abmenben, nid^t herbei«

ffl^n/ fagtc unb ftürjte au§ bcr 2:^ür.

5Wad&bem idj> ben SBirt beauftragt ^atte, mir augcm

blidli^ %toapofi su beßetten, fe^rte SU bem $rapß

}udld, ber nadt»benni<j( neben bem f^Iafenben ftnaben fag

unb beffen ^anb in ber feinen ^ielt. rannte unge«

butbig im 3^»"*"^^ ^^^^f «nb nieber. dlk im Seben ^atte

iö) midi) in ä^nlid^er Aufregung gefüllt. 3ebe Minute

beA SBarten« beulte mU; eine Cioioteit, idft ^tte mir

glügel anheften unb von bannen fliegen mögen.

,,33erul^igen ©ie fi^, liebeö ilinb/' mahnte enbHd^

ber greunb. ,,©ie eneid^en 3l)r ^au§ mä) in biefer

^a^t. &n\%t SHnuten ftäS^ ober fp^ter — aUemat

frft^ genug ober ^u fpfit^

,,6o erjagten (Sie/' rief id&, unb ber ttlte ficrr ^ob

mit abfid^tlid^er S3reite alfo an:

^^a id^ 3^ren Srief in 3^na Dorgefunben, oerioeilte

idft bort nod^ ein paar Xage in beiterßer @iimmung, unter

litterartfd^en Anregungen, mit beren ©(^ilberei Sie

l^eute oerfd^one, grau lein ^arbine. (Srft geflern bei

grauenbem Xage trat id^ bie ^oflfa^rt nad^ meiner 3ln=

flalt an. äTiein guteö &IM gemährte mir einen n)iffen«

f^aftlidj» unb meltmftnnif^ gebUbeten SÜeifebegleiter, ber

ftd^ mir, menn aud^ nid^t bem 9lamen nad^, olft eine fitfts

lid^e 3ftotabiUtät 53er(inö bofumeiUierte.

i,S)ag (^e)prQC^, tote bad ^eut^utage !aum anberd

mebr mdglidi) ift, fprang oon unferen beiberfeittgen frieb«

Hd^en Neigungen batb genug hinüber auf baft milbbeioegte

Seitroefen, auf bie ;^änomenalen C^ntroicfehmgen, roeld^e

badfelbe gleidj^jam am bem 6taube in bie ^ö^e wirbelt,
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um fie ebenfo \aä^ loiebec in Staub unb Stot ^ntüdin?

fi^leubern; unb wie t)ätte ba ber jugenblid^e Jyelbljerrngcmuö

unertoä^nt bleiben joUen, ber fic^, ^ur ©tunbe faum noc^

gelj^eimniftooll, )u einem 3u0e rüftet, um über 3Rtex unb

Sanb ben (efeten unbenwungenen ^inb beft republifanif^en

f^anfreic^ in ber ©runbfej^e feiner weltgebietenben ^ad^t

ju eijd^üttern.

l^abe/ (o erjä^lte im l^^erlauf ber preugijd()e

Qm, ,übet ben (Beneral Suonapaile bie intereffanteften

Sluffd^Iüffe erhalten butd^ einen Slugen^eugen feiner wut»

jährigen italienift^en ©bria. ^iejer ^lugenjeuge, mit bem

id^ fürjlic^ meine fleine @r^o(nng§rei)e antrat, ift ein

Tlann meine« gac^d, ber feit etUd^en ^oc^en unfer nad^

ilurioütäten fo tüfir^neft berliner ^Ifd^en in ein maüjit*

^afteö gieber t)erfe^t, unb, mennfd^on mir ein gefä^rlid^er

^flioat, in ber %^at oerbient, als merfroürbigeß öeifpiet

aufgeführt ju werben, juie eine fuperiore i)iatur bad ro^c,

blutige 2;reiben ber ^^egenioart aU 8ilbung«ftoff für einen

eng begrenzten, friebfertigen Seruf mit (Sef^id unb Olüdl

|u oermetten oermag.

,,,^!Denfen ©ie fidb, mein Jgerr, einen blutjungen jä^^

fifc^en Sarbier, lebiglic^ alö Slutobibaft in einer mü^fam

aufgefudjyten $racid gefdftuU, ber in $reu|en6 hiegerifcben

9lflfiungen einen günftigen Spielraum für fein Streben

a^nt unb burd^ bie glücflic^i'teu Begegnungen finbet. 3)ie

^eillojen getbjüge von 92 unb 93 geben ©elegen^eit, iein

Xalent unb feinen &\ex in ein ^eUed 2i4t ju fe^en. i^t,

ber (einer ^fubfit immatrifuliert genefen i{l, (ein (Ssamen

abfobiert f^at, ge^t auft ben nerpefteten ßaiaret^en jener

Xage aU ategimentsarjt Ijeroor; ^od^geftellte Herren i)er=
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banfen ilim ^ilfe unb Teilung, man eröffnet i^m mit-

tragenbe ^uöfid^ten aud^ in frieblid^en 3^iten. Sßä^irenb

bes Singriff0 auf bcA Saget non ^llm^omha^, wo er im

^Sefolge hei mnegen vorbringenben AMgg fid^ cS%u

foeit t)or9en)a9t unb über bcm SSerbanbc eine« feinblici^en

©ci^roeroerrounbeten aufgeljatteu l^at, gerät er in fran^öfifd^e

^anb. @r toirb nad^ ^^^arid gebrad^t, fein guter ©tern

tM, ba| eft eine einem ftonoentftmitgliebe venoanbte, ein«

ftu^rei^e $erfönli<|feit ifi, bie il^m baft Seben verbantt;

fie ertoirft iljm bie greil^eit, fid^ in Qniiituten unb ©pi==

tätern umjut^un. ^ic grofee, rotlbberoegte igauptftabt, bie

^a^lreid^en Opfer ber @4lad^tfelber, ja nid^t jum geringflen

bie ber ^enferbü^ne »erben eine SSorlage für ben ener«

^ifd^en ^rieb. Selber inmitten biefer tumultuarifd^en SSeCt

fäUt l^in unb roieber ein beadjtenber 33UcE auf ben rafl^

Xod forfd^enben gremben.

^,5Der triebe von Safel fülirte bie auftgeweii^felten

befangenen in il^r Saterlanb s^rüd. 9(tt$ unfer S)o(tor

l^atte bie grei^eit, p gelten. Slber er blieb. ,9Bad »offen

©ie/ fagte er mir, ,ber Slrjt, als fold^er, unterfd^eibet

ni^t ^eimifd^e unb grembe^ nid^t g^eunb unb geinb. (^c

itnterfd^eibet nur ©efunbe unb jtrante^ (^ebred^lid^e unb

4ieile aU SDlaterial, unb fud^t, fo lange er lernte baft

•günfÜgfie Terrain für feine Äunft unb ^flid^t.* grei=

toillig begleitete er bie itatienijd^e SIrmee nad^ Italien;

ber junge beutid^e ^o!tor tritt in ben Jgorijont bed gelben

von £obi unb ältcole. d^n 2ial^r lang venoeilt er, geteilt

^»if^en Seifiung unb @tubium, in bem bem Sitzte ^od^-

rcid}tigen Bologna, beobad^tet an 5lranfen unb 3]er=

»unbeten ben fieigernben ober milbernben @influ^ eined

2oui|e 0. gron^iS. S>te (c|te StetCenitttgcrin. 17
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ffibli$eit SlimmtU, unb feiert, nad^bcm ber triebe von

Gampo gormio ben kontinent jur 5Rot beruhigt l^at, nod^

allen leiten bereid^ert, aud bem republUanifienten ^^aUen

na^ $<krift )utftd.

i,4}t^ trmvbeit i^m gUttaenbe Slnerbietungen gemalt
ber tfitfell^aften Weeredfal^rt feine ^ienfle leiten, in

roeld^er wir gegenwärtig ben oerroegenen Jlorfen mit ber

gegen ©nglanb beftimmten 2lrmce befangen fe^en. ,2lber/

fo fofite iett unfet äRann, mar tein älbenteitrer.

^atfe mir in ber ^embe angeeignet, toae meiner ßeimat

bienen fonnte, unb id^ fürd^te, nur aüjubalb in fd^roerer

©tunbe bienen roirb. 3^ burfte jurüdfe^ren.' <Bo er*

f^eint er x>ot etwa ^onatsfrifi in unferem t^m DöUig

fremben Berlin. (Ein (S&far ber äReffer unb

lommt er, fte^t unb fiegt. iSnü^t, rafd^ unb ge?

^eimniSüoU wie ber 2Binb, fd^nellt i^n ju einem 2Bunber=

mann in bie ^öl^e. ^negerifd)e Äanieraben, auö ben

Si^felbiügen ivl S)an! unb Slnerlennung nerpfiid^tet, be«

wiObmmnen {|in mit fefUid^en iSfyctn; bie frlebtuiften

5loIIegen fpigen bie Dl^en bei ber ^är von bem

pion i^rer ^tunft, ber, um 6tubieu ju mad^en, freiwillig

feinen 5lopf in beö Äöroen 9ftad^eu geftedft l^at; ber iunge

5U(ni0, fui^ feiner aufopfemben Bemäl^ung m&^renb ber

Seud^enseit na<3^ bem ^elbjuge in ber ©Kampagne er«

innernb, empfängt i^n unb roünfd^t feine ßrfal^rungen an

ber neubegrünbeten ^epiniere oerroertet ju fet)en; bie

Spenge brängt jidt) um ben Qm%tn ber reuohitionären

®r6ue( unb SSermogen^eiten, mit beren @4Uberei iux Seit

^^remigaube unb 6pener i^re ^aare fhäuben gemad^t ^at

£aum 5u Altern gelommen, ifi er in aller 3J2unbe; bie
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gad^genoffcn laufd^cn feinen genialen Slp^oriSmen; bic

ßaien, beoor fie erprobt, toaö ber Wlam fann, begnügen

fid^ mit bem, wa^ er erlebt; bU bie Steugierbe verflogen,

iß bie ftUentet begrftnbet jhti} unb gut, tiiemalft ^ ein

iunger, ehrgeiziger ^raWfatit feine 0al(n unter günftigeren

2lufpicien angetreten. 3Bir 3llten werben bic ©egcl flreid^en

müffen^ benn freilid^, unfere ^at^ebertDeid^eit fie^t fic^ non

feinet tonnen ao^et^be ^immelioeU überflägett/

brause Sinnen nidftt in fagen, ^ftubin

bine," fu^r ber ^ropfl m<b furjcr ^aufc fort, ,,rocffen

S3ilb wä^renb ber ©rjä^lung ^anbgreiflid^ oor mir aufge=

fticgcn^ unb bafe eö eine müßige %vaQe mar, bie iä) nad^

bem 9tomen i^M ^U>en ßeDte. 3n ber Slntmort: ,^ottor,

neuetbingA Sel^eimetat ^^aber/ überraf^te mid^ l^öd^ftenft

ber Xitel.

,,2Bir l^otten uns ber Stelle genähert, bei meld^er ber

SBeg nad^ ber ^nftalt ab^njeigt. ,^erßanb id^^ 6ie red^t,

mein Qnt,' fragte id^^ nad^bem idft Slbfd^ieb genommen,

ben gfremben, ,t)erfianb id( 6ie red^t, fo ^at ^oltor gaber

Sie fürjlid^ auf ber 9fleife in biefe ©egenb begleitet? Sic

merben meine 92cugier entfd^ulbigen/ toenn id^ S^nen fage,

hai id^ einem lange äSerfd^oQcncn in feiner j^eimat jit be^

gegnen ^offeZ — ^^jfyu Öffnung bfirfte fid^ etfüUen,

Serel^rtelier/ antwortete ber a3cg(eiter. ,2Bir reiften bi«

,öalle mit einanber; bort Derraeilte iä), roa^renb er o^ne

^ilufentl^aU auf ber ^JJierfeburger Strafe weiterful^r. S^n

gamilienangetegen^iten, mie et fagte/ — ,Unb mann ge«

fd^ ba«?* fragte id^ nod^ einmal. ,®efietn, gfteitag not

od^t 2:agen/ perfekte ber grcmbe, unb ber ^oftroagen roßte

von bannen.

17*
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„%[i hm nämlid^ett ^ge l^atte i4 meine ^l^rt na<j^

^^ütingen angetreten; fett länger ate einer 9Bo($e tonnte

hmm6) bie (Sntfd^eibung unter 3^rem l^cimifd;en ^ad^e,

gräutein fiarbine, gefallen fein, durfte i6) l^offen, bafe

biefe ßntfd^eibung meinem erwarteten Pflegling einen

Soter gegeben l^abe? Slu^te id^ füniiiten, bag fte i^m

aud^ no<l^ bie SRntter geraubt? 3n ber leb^afteflen

Spannung legte i6) ben 2öeg gur Slnjlalt jurüd.

„^aum bort angefommen, berid^tete meine alte^ ©ie

»iffen, fui^ft^tige ^auiS^älterin, bafe am 2:age na$ meiner

Slbreife, bei faum grauenbem SRorgen^ ein oerl^filltee,

ftäbtii'd^ ge!leibete§ grauenjimmer nadd mir gefragt unb,

alö eä meine Entfernung rernommen, gebeten ^abe, i^r

2lnliegen fd^riftlid^ ^interlaffen )u bürfen. 3d& fanb bad

Statt ol^ne Unt^d^rift, aber verfiegett, auf meinem

Sd^reibtifd^e unb bie wenigen SBorte: ,@oba(b Sie

jurüdfeljren, :&odiwürben, bitte, laffen Sie midj eö tüiffen.

Slber um ©otteöroitten! fommen ©ie nid^t ju mir, aud^

nid^t in ber gnäbigen ^errfd^aft, beoor Sie mid^ benad^»

rid^tigt (aben/

,,Sie münfd^te bemnad^ eine Unterrebung, o|ne

Stoeifel, um i{)res £inbe§ 3"^""ft feftjufteüen, unb pe

filrd^tete eine abfid^tlid^e ober zufällige Enti^üdung. 34
mu|te ieftt^ mie bie (Sntfd^eibung gefallen toor.^

;,Sie mußten eftP' fo unterbradb id^ inm erfien State

bcn ©rsätjter, ,,unb ©ie eilten nid^t, gegen ein bro^enbeö

Unheil eiujujd^reiten?"

$Der greunb ecroiberte: „Qd^ roar, tro^ beö SSerbotÄ,

eben im S^egriffe, an Ort unb SteEe bie iBoge ber SHnge

ein)ufel|en, alft ein Sefud^ 3(;re§ ^erm Saters, S^äulein
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fiorbinc, tnid^ biefcr ©rfunbigung überhob. @r ^offtc eine

S^ad^rid^t au§ ^iecfenburg, bie t)erfpätete§ Eintreffen

erflörte, bei mir Dor^ufinben, uiib ba iä) i^m biefe ^uf«

flärung 0e6en tonnte, bat i4 i^n, nt^t in ©Dtgen su

fein, wenn baft erfe^nte ffiieberfe^en ftc^ nod^ um et(U^

SJage Derjogern follte.

//»3<5 fomme aud^ feinesraegs aus ©orge, im ©egens

teil, in ^eQer S^eube, gceunb/ verfemte bec gütige fierr.

,34 md^te meine S)ine nur geni bei einem— gramttien«

fefte barf id^ tdo^I fagen — unter unft feigen, alft Srout«

iungfer unferer Keinen 3)ort unb beö raten ©ie,

^ropft, unb bes '

iy,Unb beft ®el^eimerat gaber/ ergänite id^; er^öblte

in ber Itfir^e, auf meU^e SBeife i4 von be« Vlamt^
$eimfel)r unterrid^tet raorben mar, unb bat um eine ^Dar^

ftellung bes (Sinbtucfs, ben bie fo lange getrennten ^ßer^

lobten auf einanber gemad^t Ijaben, unb wie bie ©ad^e fo

rafd^ |um (egten älbfd^tuffe geführt merben fonnte.

,,3$ werbe mir nun erlauben, biefe ^arfleHung mög«

lid^ft e^aft mit Qljreö ^errn 'isaterö eigenen 2Borten ju

geben, bie Sd^lugfolgerung aber Sinnen felbft überlaffen^

^öutein ^arbine.

— „Wn greitag Slbenb flften wir {liO bei einanber^

Steine grau fpinnt, id^ raud^e. pren mir bas ipauSs

t^or unter einem furzen, fnadfenben ®rudt fid& öffnen unb

wieber fd^liefeen, ^ören einen rafd^en, elaftifd^en 6d6ritt

im Slur, brei flopfenbe ©daläge wie mit einem ^ämmerd^en

an ber @tubentbür. ^er ^df, ber Sd^ritt, bad stopfen

finb uns alte ^l^efannte. W\t entfällt bie ^M'eife, Slbeltjeiben

ber gttben; ,gaber!' rufen wir aus einem ^J}^unbe, unb
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nttt bem Statnen {ie^t aud^ fd^on bev SRattn unft gegem

über. 9Kd^t mel^ bet gf^Ibfd^et oon anno neitn^ig, aud^

nid^t niel^r blo§ ber 2)oftor au« ben ©dianjen üor 3Watnj:

ein kapitaler 9)2ann, ein gcmad^tcr 3Jiann auf ben erften

S3li(f; aber auf ben er^n SlidC au^ nod^ leibhaftig bet

alte »oftia ^M^. —
— „^i fd^ütteOe mit Me fianb nnb fa§te bie meinet

grau mit bem 2lir eines jener armen 3Jlarquiö, bereu

Äöpfe er ju 3)uftenben l^at rollen feigen. 2)en!en ©ie,

$topß, bet @ol^n imb (S^el^Ufe meined alten SSatbietA!

äßet bad ®ute mu^ ja fteitid^ bet Slnbliif jeneft %lth%»

regiments l^eroorbringen, bag ein ^onetter 3J^eu|d^ fid^ ju

guten SWanieren bequemen lernt.''

— Äf,34> tomme als ^od^jeiter, mein igett JKajor/"

fagte et, inbem et auf ben Dätetlid^en 2;tauting an feinem

ginger nrte«. „,©in wenig fpät, loetben Sie fagen, —
aber ber 3Wann ^at garbe gel)a(ten!'"

^D^o!" üerfefete id^ lad^enb, ,,baö Kinbd^en erft red^t!"

— ^SD^eine grau l^atte fid^ untetbeffen dou intern

&mmi etl^oU unb in ^ofltut gefeit. l^ob fie

an, — SDoftor, nid^t roal^r?' @r antwortete läd^elnb

mit einer ^^erbeugung. ,gür meine älteflen greunbe

©iegmunb gaber, wie e^ebem, äRoöjö ^|>er—fe, roie

Sbnen beliebt. 3m übtigen: Q^e^eimetat gäbet, )>tattif4et

aii^t In »etUn/*' —
— „,3unäd^ft alfo, ^txx (^e^eimerat/ fagte 5lbel^eib,

inbem fie fid^ gleidjerweife oerneigte, ,bie ^ßerfid^erung,

ba| ^emoifeUe änüUec in ungeftottem ^oljilbefinben unb

in gebulbiget Xteue untet unfeten Singen 3l^tet $eimte||t

gewattet l^at/
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w,SBie eine 9lonne auf ben l^immttf^en Sräuiigam/*

fiel ein. Sbel^eib Täuf|>erte [\^, unb @ie tmffen fd^on,

^ropft, mm Stbell^eib fid^ räufpert, baö ^ei^t aHemal:

Mal apropos, ©ber^arb! ,,3>^^^ff6n möd^te ed bod^ gut

fein/ fu^( fie fort, „hcA liebe Ainb auf überrafd^enbeft

€(f<IMnen noqubeteiten.'^

— ,,©ie TOottte ftdj entfernen. S)a ermiefen fid^ aber

bcr §err ©e^eimrat roicber einmol red^t grünblid^ als ber

alte $er—fe. ^Rad^ biefer ^o^beglücfenben ^^erfid^erung,

meinte er, erbitte er fu^ bie &mfi, bie gnöbtge grau

begleiten unb in einem unmittelbaren Cinbrmfc bie (&nU

jd^eibung über feine ^erjenöroünfd^e empfangen ju bürfen.

(£r jünbete wä^xenb biefer ^lebe o^ne Umftänbe ben

SOßad^öftoii, ber auf bem Xifd^e fianb, an, unb fefete ed

auf biefe SBeife bur^, alft ^orleu^ter suerß bod gimmer

feiner Braut su betreten. —
— ,,3)ie arme, fleine 5Dorl fa§ rcie ieben 2lbenb ein=

fam bei i^rer Spielerei* 6ie ^atte üeine Hinberföpfe

audgefd^nitten unb mar Dor Sangernieile eingenidt. S)ie

Sfome lagen auftgefiredt über bem Xifd^e unb ber Aopf

war auf fie ^jerabgefunfen. 311« bie %^üx jcßt rofd^

geöffnet würbe, \)ob fie i^n, raie aus einem ^Traume cr^

wadj^enb, in bie fiö^e. „3d^ lann ^Dir," fagte Slbel^eib,

benn id^ mar natürlid^ unten suriidgeblieben, „Ui tarn

5bvc baft (Sn^ficfen ni^t befd^reiben, ^berl^arb, bad ftd^

bei biefem SBilbe in gabers Slugen matte. SDie jierlid^e

(Sinrid^tung feines alten ßimmerö, Der steinen unoeränberte

©d^ön^eit, i^re ünblid^ ftiUe ^efd^dftigung unb ben golbenen

Sieif am äUngfinger, aUeft baft ^atte er mit einem einsigen
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Slidte erfaßt. ®r bebucjte leine« äBocteö, er mix^tt, xoa&

tt »iffett braud^te.''

— 4y3e|t ^tte abet au^ SDocot^^e il^n bemetU. @ie

f(]^ne auf wie ein 5tinb^ baft eine Viene geflod^en l^at^

tourbe freiberoeife unb bebedte bas (Sefid^t mit beiben

fiänben. —
— »>3<ft Ööbe ©ie etfd6redt, meine teure S)orot^ee/"

fftgte gäbet, inbem et auf fle sueitte, ibte linfe 6<tnb von

ben Slugen 50g unb einen ^ug gegen ben dlingfinget

brücfte. — ,,,2lber biefer Slugenblid ber Überrafd^ung ifl

mir ©rfafc für bie longen Qal^re beö ©ntfagenö. ^Jiein

ganseft Seben nntb ein 9)an( fein für baft Q^iäd, baft @ie

i^n mit geto&ltten/^ —
— „^[nbejfen bieö sroeite (Sj-periment, — ©ie roiffen,

tropft, er nannte fd^on feine ^^Nerlobung ein ß^periment,

— nun bieje Überrumpelung erroies fid) benn bod^ fd^ier

SU ftatf fät unfere atme tleine S)ot(. & übetlief fte ein

Staubet, i^re ®tiebet flogen, ^ieberglut Derjagte bie

töblicf)e S3(äffe auf i^rem ©efi^t. „,<Sie finb unrool^f,

a)orot^ee!'" rief gaber ängftlid^, führte fie auf bas Kanapee,

fe^te ftd^ auf einen @tul^( an il^rer @eite unb fa|te i(|te

^anb^ niil^t nHe ein Sieb^abet, fagte StbeQeib, fonbetn

wie ber Slr^t, roeld^et bie ^utsfd&Iäge sä^lt, ©ie fd^üttelte

baä Äöpfd^en, raffte fic^ sufammen, erljotte fi^ attmä^Ud^,

unb als gaber nad^ einer SBeile fragte, ob fie fic^ fräftig

genug fü^le, feine ®egenmatt su etttagen, animottete Tie

mit einem 9UcIen. —
— Qxd, baö id^ mir gefegt ^atte, ift erreid^t/"

fagte gaber barauf, „Jpäter als id^ gehofft, aber fidler

unb e^renooU. @ine audfüUenbe ^^ätigteit mattet meinet
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in Sertin, eine fotdlofe ^äudlid^feit ße^t mir, — S^nen,

liebe S)o(otl^ee, — bort bereitet. greUid^ ifl meine 3^
gemcffen. 3lber toaö bebürfen mir aud^ nod^ bet 3^t?

Sn einer äßod^e, benfe id^, werben wir oereint ber neuen

^eimot entgegenliefen/"

— fie allejS fo gfüdlvüt im Sange fol^, l^ielt

SCbel^eib^ bie Mft^er unbemerlt im igintergrunbe gefianben

fatte, es an ber 3^^^/ W entfernen. ®rii bei biefer

SBeroegung rourbe bie Äleine ifrer anfid^tig. ©ie fufr in

bie ^iSlf)e, {türmte auf meine grau mit einem, loie biefe

behauptet, gerabeiu irtfUinigen SBUd unb ben SBorten,

ben erfien, bie [u fprad^: ,^atbine, ^arbine! wann fommt

gräutein ^arbine?' — erraarten fie bi« 3)Utte näc^fter

SBod^e, liebe ^orotfee/ — beruhigte fie ^belfeib, unb lieg

bie Brautleute aKein.

— ^Unten angelommen, fagte {ie |u mir: ,!Da« arme

Wläh^tn ift über bic SRafeen befiürjt, ©ber^arb. «Wefr

als ein Äopfnidfen unb ©d^ütteln wirb i^r aud^ im tete

ä tele nid^t abjufdfmeidfein fein. äBas ^unber aber aud^?

S)er ^ßtmn ift i§r in adft Sauren ein grember gemorben;

ya, al9 SRann betrad^tet, ifr aud^ Dörfer nur ein grember

geroefen. 9^un über ^alö unb 5lopf: äßieberfefen, ^oä)--

jeit, 2lbreife, eine ganjUc^ neue 2Belt, unb alleö baö ofne

bie getreue Beraterin, unfere Xoc^ter ^arbine.'"

— ^3df bin ber äCnftdft, $rop{i: nidftft (lilft einem

TOenfd^en gemütlid^er über eine verlegene Situation finwcg

als im j^reije guter greunbe eine fettere Xafelei, unb Slbels

feib unb id& waren bafer aud^ auf ber ©tette einig, bas

befie, mai» Aüdfe unb Detter boten, eilig in mm Seioill«

(ommungsfd^maufe aufjutifd^en. ftaum bat ^ Stünbd^en
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oetgangeti toox, ^ xtl^ bie treppe l^inauf, bie @äße su

unfetem S^tempox^ ein|u(abeit. ma$te bet Svaut, bie

nod^ immer bie @prad^e niä)t roiebergefunben |aben

fd^ien, meine ©ratulation, unb bem glüdftro^lcnben 33räu=

tigam nod^ einmal mein Kompliment iBalb fagen mit

afU t>iec bel^li^ um ben Xifd^; boft ecfie ^Uifd^ö^

loutbe entlorit^ unb niemab ^abe i$ ein freubigerefi

£ebe^od^ aU bas auf unfere beiben betreuen erid^aUen

la{(en.

— „'^ftm mujste aber aud^ enblid^ unfer ®afi mit

bet Gprad^e l^erauAtfiden unb bie go^en unb Sä^miffe

9um befien geben, unter n>eI4en ber befangene tion pr-
mafenj fid^ fo glüdflid^ biö jum föniglid^ preugifd^en ©e^

l^eimen a)lebi5inalrat burd^gerounben f^at $ropft, ber aWann

verfielet }u ei^ä^len: fimpel, anfd^outid^, mit Sefd^eiben^,

unb bod^ nid^t ol^ne baft geniemenbe ©elb^geffil^L

— „SDa gob efi ben einen furiofen Söed^fel von

S3etüimberung unb ©rauen, raenn man ben einfamen

grembling mit feinen ÜKeffern unb Sangen fo fielaffen

bal^infd^reiten fa^, l^eute unter ben S(iten bed gattbeito,

morgen unter bem S)onner ber ftanonen; oorbei an

3}Jenfd^en, bie geftern ©olb maren unb ^eute 6taub finb,

unb an fold^en, bie geftern alö ©taub überfe^en unb

morgen aU @olb vergöttert toerben. äBad fold^ eine

Keootution su fagen l^at, baft ifi mir loofirlid^ erfl burd^

meinen SWofijö ^er—fe red^t !(ar geworben, ^ropfi. 9At

dla6)t l^inburd^ mürben älbel^eib unb ic^ mit gefpanntem

D^r gelaufd^t ^aben.

— ^älber freilid^, ein anbereft flnb ein paar im

@runbe bod^ frembe alte Seute^ unb ein anbereft eine
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junge^ bfingli^e Staut S)ie atme Reine 2)atl fa| ftitmm

unb bla^, ^änbc unb S3(i(Ie im ©d^o6, unb bcrül^rfe

feinen S3iffen mö) ^Tropfen, ©igentlid^ fam es mir ror,

üU ^ätte fte von aU ben ^^orbgefd^i^ten unb (^efd^äften

nidftt ein ©tetbenftwott gel^ött unb gat^ on vM anbeteft

babet gebadet. S)er ^ä^Iet aber banfte i|r biefeft angfi«

t)oIIe (^rftarren im S^ücfblidf auf bie ©efal^ren, bie er fern

t)on i^r burc^lebt ^otte. 6r brüdte i^r bie ^anb unb

fd^tDenUe gefc^icft in ein (Gebiet, in mtläim bad fd^toäd^s

li^lle gftauen}immet ft^ attesett etl^olt S)ie teoolution&ten

^amenmoben nmtben aufs S^apet gebtad^t; bad gefeEige

treiben, erfi in ^oriö, bann in S3erlin; Si^amen mürben

genannt, aU bie doxx (Sönnern unb greunben, bei beren

ACange bem ootmoligen @(i^entiüngfetd^en mi^l baft ^ers

im Seibe la^en tonnte; unb ab enbli^ gov bet eigene

igaudflanb an bie ^ei^e !am, ab einet 8e(etage untet

ben Sinben, ber SBebienten, SBagen unb ^ferbe roie felbjis

t)erfiänblid)cr S)inge (Stwä^nung gefc^al^, greunb, ba \)ätitn

@ie fe^en foUen, mie unfet ^täutd^ auftaute! äBie bie

€^rd^en ftd^ fpi^ten, bie Sugeld^en Mieten, bie blaffen

SBangen immer rofiger fid^ färbten. SDie fleine SDorl fal^

fid^ fd^on als grau ©e^eimrätin, mo^t gar als gnäbige

grau, in Xitusfopf unb Xunila, miegte fid^ auf feibenen

$olfietn amif^en ^enbülen unb SSafen^ mü^tenb btaufien

äfenetale unb ®tafen antid^ambtietten in Gattung beft

gefeierten ^errn ©emaljls. Qefet magte fie es, bie 2lugen

)u il^m aufgufd^lagen; fie nidte i^m läd^elnb }u unb Ue^

bie bift^et fo wibetmiUige ^anb ol^ne ©ttäuben in bet

feinen. Sfa, SBeibetd^en, ffieibet<|en, Soas.Söd|t^^ bie

iljt atte feib! /''^^^^^^^l^^^^
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— w,S)aft ßetbfeuer lobert in (Smwctanq ber fiaud»

frau' — fo f(5lo6 ber gefd^idttc 3Jiann feine ©d^ilberei,

— ,„unb au$ bie igausfrau wirb ja, roiH'ö ©ott, nur

auf Xage nod^ bem freunblic^en ^eimroefen fehlen. ^S^\x

fmb beibe oenDoiß, Sie, liebe 2)orot^, majorenn;

bie erforberli^en S^ugniffe Unnen im Drte belogen metben.

Übermorgen barf bas erfte 2lufgebot flattfinben, unb jnjeifle

ic^ niä^t, ba^ uns alle roetteren Obferoanjen erlaf[en

toerben, loenn id^ in ^ipsig/ roo morgen einige atte

^eunbe unb ®önner au^ufu^en gebenfe, mi^ beim

ftonftfloriitm barum bemül^e. 3^benfall< wirb bU num
übernäd^flen ©onntag alleä crtebigt unb bann aud^ bie

3eugen unferer Verlobung gegentoärtig fein, gräulein

^rbine, bie uift fo gern aud^ ald B^ugin unferer ßiSen

^od^seitdfeier begrüben möd^te/^

„2lbel^eib ^at red&t, ^ropft; e§ ifi nterfroürbig , raie

bie fteine 3)orl an unferer S)ine Ijängt. @in anbercr als

SKosiö ^er—fe roürbe fic^ foldj ein greunbfdjaftsregiment

«erbitten! Slber ber: @dftäi^enange(egenbeiten — bab!

2a, mfir^d ein SRann, ber i^m ini» ©eljege I&me, bann

®nabe ®otl!"

— „3)ie kleine ^atte feinem ^(ane mit aller ©elaffens

beit sugeb^rt; bei bem iRamen $arbine ober fubr fte er»

fd^rodten in bie ^6^; wei^ ®ott, fie gitterte unb mürbe

jählings roieber blafe wie eine 3Banb. »ßarbine!' ftüPerte

ite. ,^ann fommt ^räulein fiarbine?* — „<Sie foH jur

^od^^eit nid^t fehlen, ^erjensünb/' rief ic^ il)r ermunternb

lU. — ^Storgen fd^reibe id^ i^r, unb in fpötefienö ad^t

^agen ifl pe ba.**

— ,,3)orotl;ee fafe auf i^rem ©tu^le jurüdgefunfen
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unb regte fi^ nid^t. 2)er Bräutigam leerte ba« Icfete

©las auf ba§ 9Sol)( unterer guten ^od^ter. 2lud^ bie

^mut mufete anfiofeen unb nippen, aber fie tl^at es mit

einem G^ütteln, aU ob il^r ber Xob übet« ®rab gelaufen

fei. 9Bit aOe fallen, wie fel^r bas liebe ftinb ber Stulpe

bebürfe. Steine grau ^ob bie ^afel auf; ber ®afi empfal^l

[x6), um im ©aft^of ein S^adjitquartier in fud^en. Unfer

geft »ar su @nbe.

— „,Siebet $en; SRaiot/ fagte bie gutmütige ^oxl,

ato id) fie bie Kreppe l^inaufführte, ,bittc, fc^reiben

©tc gräulein iparbinen nid^t. @ö mö^te il^r ungelegen

{ein. @ie tommt ia o^nebied. Dber toir n>arten^ bid fie

lommt/
— ,,9tun, id^ l^abe aud^ nid^t gefc^rieben^ ba am

anbern SD^orgen ein Srief i^re Slnlunft bis fpätefienö

2)onncr§tag melbete. Unb nun ift fie bod^ nid^t gefommen

unb fommt am (^nbe aud^ gar nid^t mc^r red^ter Szit/'

„Sfyt ^ecr SSatet, ^räulein ^orbine, l^atte fid^ bei

ben legten ffiotten erhoben, um ben ^eimroeg anzutreten.

3d^ begleitete i^n unb bat, bafe er {eine SHitteilung {ort=

feften möge.

— „^&a^ {oH id^ meiter betid^ten/ fagte et. iß

oUeft getommen, mie unfet 2>ottot efl ausgebügelt b^tte«

Um ©onntage finb fie gum erflcn SWolc von ber 5langel

gefallen. 3Jlorgen gefd^ielit'ö juni jroeiten unb britten

^ale Dereinigt, älm dla^mitia^, ober (pätefiens SD^ontag

fräfi, eine fülle Stcauung auf bem Sanbe; als S^^m nur

9lbd|eib, id| unb wenn fie nod^ eintrifft, oerfte^t \x^,

unfere STod^ter. 3)a6 fie nur fäme! 3)ie 5lleine üerjel^rt

fidS) bud^fiäblid^ über bie{er fi£en ^\>^^. ^ei iebem äBagen,
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ber Ue 6t(a|e ^ufroKt, ^tst fte anft Softer unb

fd^aut l^ittaud. ,^Tbine, gtfiulein ^tbine!^ finb fafl

bie einjigen Söortc, bie i^rc Sippen berühren. SSorgcftern,

wo toir fie mit Seflimmtl^eit erroartetcn, ^abe id^ felber

mi4 über bie !(eine ^^ot^eit Qe&rgett. @ie ifl in biefen

aiit Xaqtn abgemagert sitm &UUtt; ber Serlobungfttlng,

ber i^r fo bratt om ginget fofe, rollt bei ber geringften

^ontierung in i^ren ©i^oft. ©ocior an ben SBrautpiife

benft fie nid^t. wirb ho^ nid&ts baraii§!' murmelte

fie, aU 9[bell^ neutid^ baoott anfing, ^^fietie, $topfi,

nennt man ja m^l biefe Sannen bei bem ^cauennol!?

(Sottlob^ unfere 2)ine l^at üon bem Unroefen feine Spur."

,,Unb jeigt ber 33räutigam feine 2lrt von Söeunrul^igung

Aber biefen jiebenfalld oerwunberlid^en ^er^ensjullanb?"

magte i^ dufsem; ein jimd\ü, »eld^en ber ritterUd^e

$err 9tai<nr aber na^^u aU eine (S^xmhöntnriQ iwcüdf

wies. — ,,2Bie meinen Sie ba«, ^ropft?" rief er un«

roillig. ,,6at ber SKonn nid^t 2lbel^eibö unb mein eigene«

Seugnid fä( beft 9Rabd^enft untabeligeft ^erbaUen? ffiürbe

obne bai»|elbe nnfere Xod^ter ibre ^eunbin fein? SUibmt

nid^t bie ganje ©tabt i|re gerabeju fd^eue 3"^w^^t^^tw"9

feit jenem {leitlofen 3)onner§tagabenb , an befjen ^lusges

laffenbeit ba« arme 5linb toabrlicb geringere Sd^nlb als

mir anberen famt unb fonberft getragen f^oi^ S)a| fie

bift iett feine fibermägige ^affton fär ben ^errn Sröu«

tigam empfinbet, barüber roirb er felber am bellen im

reinen fein, er ift fein 2lpolIo, unfer 3Ko§iö 'iier-^fe!

^ber nur erfl unter bie ^aube unb an ben eigenen ^etb.

(Kner, mie ber ^ber, ffiblt fid^ SRanneft genug, um ein

grauen^erjd^en in äSefd^lag ju nehmen. Alug, mie er ift.
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fd^ont et bie (finglid^e Saune einer lur^en AbetgangiS^ett;

jeigt fid^ ber kleinen nur in flüd^tigen S3e{uc^en, licbreid^,

ol^ne S^xtlx6)h\t, mit offener ^anb unb im ^imbud eined

gefeierten %amenft. SlUeft brftngt {14 um ben merlioürbigen

^eimatdfreunb. S^ie ftunbe feiner WiüUfyc fyd fl(| loie

ein Lauffeuer in ber ©egenb verbreitet. 3WeiIenroeit gießen

fie einher, alte unb neue ©d^äben oon bem 2öunberbo!tor

beilen in lofjen. gluge finb etlid^e fd^roere Dpercu

timten abfoloiert iDorben. 9lun foE aber aud^ ben alten

Selanntfd^aften ein @ru6 unb Stibmal^l gebrad^t toerben,

bis jum Sdjinber ^inab, ben er feinen erften ^rofeffor

nennt. £urj unb gut: ein ^ourbiHon l^at fid& um ben

3Ram tx^hzn, unb er bemegt fid^ nad^ aUen ^iten mit

Xalt unb comme 11 faat. 9^id^t |um ©eringfien gegen

und. ^ft alte ofiterlid^e $au3, ,Jeine ^reuburg/' mie er

e« nennt, bleibt unferer SSerfügung, ber iiyiietjtns gräulein

^arbinen ju Särmenjroedfen überlafien. ^ein 6tüdf roirb

in S)ört4eniK bräutlid^em gitniner Derrüd^t^ (ein ®epädt

mit auf bie Steife genommen, ^n i^ren $od^seitfl((eibem,

leidet me ©ommertjögel, fliegen jte in baö bereitete 3^efi,

wo bann aUes neu unb nie gefe^en bas iunge äBeibd^en

umfängt unb erfrifd^t."

^SBir fyiiUn mäbrenb biefer (e|ten Siebe bie @tabt

unb ^l)re äBo^nung, gräulein j^arbine^ errei^t. !S)ie ^au
9JJutter fa^ am ©pinnrab oor ber ^^ür. — ,,^ie $oft

oon Seipjig ifl l^erein, unb mieber ol^ne unfere ^od^ter,

(Sberljatb!'' fagte fie. — „Xie ©räfin i|^ franf geworben/'

oerfette ber ©emabl, ^ber ^ropfi ^at SSad^rid^t Eber

was fagt unfere S)orl, 2lbel^eit?^ — „,5^un, ba fo jiem«

lid^ bie letzte Hoffnung gefd^munben ift, f^eiut fie fid^ i^re
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finbif$e ©e^nfu^t ouft bem Sinn f^Iagen woSen.

6ie^ ^id) um, ©berl^arb; an allen genftcrn unb ^^uren

ein gaffenbes ©efid^t. ©ben ifl 3)orot^ee am 2lrmc il^re«

SBräutigomö um bie ©de gebogen^ jum erjien WlaU, baft

{le fett feinet ^eimfel^t bad fiauft veclögt. Sie woOen

ben ®rfibern bet Sltem Sebeno^I fagen. (Sine noble,

belifate 3fiatur, biefer ?^aber; (Sie l^ätten i^n fennen lernen

foHen, $err ^ropft. ^ud^ meiner Xod^ter ptte id^ {ein

SSiebetfe^n getoünfd^t S)o$ mag id^ ber morgenben

Xtauung nid^t (finget nribetfpte^en. S)otot]^ee lomntt

o^ne Slbf(]^teb leidster s^r !Rul^e, unb langte ^atbine

morgen ^benb noä) an, mag fönnte i^r au ber blogen

93rautfül^rerrolIe gelegen fein?"'

S)et ^ropfi fdSiioieg; feine (Stsö^tung f^ien p @nbe.

;,Unb motteten Sie/' fragte id^ l^eftig, ,,2)otot|eend Küd»

fünft unb il^ren ©ntfd^lu^ nic^t ab?*'

„5flein/' antwortete er mit Stulpe. bat 3^re grau

SKutter, t^r meine $eimfel)r oon ber SReife mitjuteUen,

unb ging in meine älnfiatt }utü<I. SIU mä^ bem äRotgen«

gottesbienfte, mie id^ fmtm ctnbetft etmottet l^atte, eine

S5otfd^aft an mxä) niä)t ergangen mar, bcnußte iä) bie

Sßofi nad^ ^eip^ig, um meinen ©d^ügling in Empfang 3U

nel^men.^

S)ie ^ofid^aife fu^t in biefem XugenUide t>ot. 34
l^alte weine 9^eifefleiber gar nid^t abgelegt unb bo« ®e*

päd bereits raieber hinunter fd^affen laffen. 2lls i^ jejt

ben Rnaben meden unb mit i^m ooraneilen roollte, trat

mit bet gitopfi entgegen. l^aCte eA fftt beffet/' fagte

er, ,,mit bemiltteinen ^ter §u fibetnad^ten unb etfl motgen —

^

,,3)cr Sunge mirb im äßagen fo gut loie l^ier im S3ette
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fd^lafen/ untetbrad^ i^n gereift. „dia\6^ Doran!^ @r

fann einen SRoment unb folgte mir bann, ben fd^tummemben

itnaben auf bem Xrme.

^cs greunbeö tnitteilfamc S3reitc \)attt meine Slufs

regung nur gefteigert. ^id^ecUd^ nid^l ol^ne feine älb-

fid^t: bie Oöl^ning foSte vor ben attueOen (Sinbtttden »er»

(raufen. ^^^n (Bottlob einsigen SRoIe im Seben

füllte xä) miä) in einem 3uRanbe von, — breift ^erauö !
—

in einem 3uRonbe von SBut; von äBut junöd^pt gegen

mi^ felbf^. l^ätte mir bas ^aar audraufen, ober bie

fBagenfenfier s^^lagen, id^ l^tte fd^reien, ober wie ein

mitbeft !Ro6 mir bie 9(bem Derbei|en mügen, um bem

fo(]^enben 53tute ein S8enti( ju öffnen. x6) platte biefe«

ftrafmürbige ©reignid oerfd^ulbet; id^ bie 6ünbe gebedCt,

bie Untreue oer^imlid^t; getöufd^t bie orgbfen &Um,
auf beren guten (Bbmben l^in ein (B^remnamt in feinem

Mer^eiligfien betrogen mar, voraudftd^tlid^ sur@tunbe fd^on.

^6), i6) l^atte bie fiol^e ßuoerftd^t ber eignen 6eeU für aUe

Seit aerftört.

3n fold^erStimmunggiebt eft leine grögere^rleid^terung,

ab einen Seil feiner SafI auf einen anberen absumät^en,

imb fo roenbete iä) mxä) benn, fobalb ba§ ©efä^rt auf bie

weniger ^olpernbe ßanbftrafee etngelenft ^atte, gegen ben

Begleiter, beffen milbe (Seiaffen^eit mid^ empörte.

«SSenn mir ^u fp&t tommen, ^ropß,"* fagte id^, ^menn

bie Xrauung twE^ogen x% fo ^aben Sie eine fd^toere Ser«

autroortung auf fid^ gelaben. (Sie, ber <Sie ben freuet

l[)inbern fonnten unb in bequemer @d^eu oor ber Anfluge

€9 unterlielen.''

Swife «. gian^oiS. Die lc|te IMenlmBeciii. 18
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„^arf ber SSeid^tflul^l jur ainftagebanf werben, '^läw

lein ^cbine?'' entgegnete er, ^^unb loar id^ nid^t in bec

Sage beft Sei^tigecft, bec ein anoettrauteft @e^eimnid |u

benml^ten l^atte?^

,,(5ie galten bas ©e^eimni« nic^t von einem Seid^t^

tinbe, nidjlt suerft loenigfieng von einem S3eid^t!inbe, em-

pfangen. Übrigeni fpre^en @ie mit biefec äluffaffung

fU( felbß boft UtteiL S)em SRanne, bem greunbe, ntod^te

3artgefül^l bie S^nge binben; bem ©eelforger roax eft

$flidjt, ein SSerbred^en feines S3eid^tfinbeä Dcrftüten.''

,,Unb ma& t^un, gräulein ^arbine?"

«Sftoten, warnen, bebtöuen; für bie erfie d^rißlid^

UMb menfdlUd^e ^ugenb, bie ffia^rl^aftigfeit, boft motte ®e«

»iffen jum fieben rütteln."

,,Unb §aben ©ie, meine mutige junge greunbin, nid^t

geraten, nid^t geioarnt, nid^t baft ®en)i{{en ^ur SBa^r^

^aftigleit aufgerüttelt, @ie, bie oor allen SRenf^en bie

flörlfie ma^t über Uefeft IKnb geübt ^aben, unb in ber

3eit von beffen ©leid^gültigfeit, ja me^r als fotd^er, gegen

ben Wlann, bem ed SQBa^rl^eit fd^ulbete? Unb mit loetd&em

(Molg? ^eute aber, in ber le^ @tunbe, am Sorabenb

ber Zrauung, mo aKeft @innen unb ^rad^ten bei bemeg«

lid^en ^erjend nur gegen bie ©efa^r eines Siberfprud^s

gerid^tet ift
—

"

,,^ätten (Sie im äugerfien gotte baft äu|erfite äflittel

nid^t freuen bürfen.^

Ser greunb fofite na$ einer Keinen Stille fanft meine

iQanb unb fprad^: „gorbern <Sie, mein Hebe§ Äinb,

Don einem alten ^anne nid^t eine %\)at, bie bad 'Silai

feiner Einlagen überf^reitet unb für bie er, mißrät fte.
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tM SuBerfle nun }um ätu^erflen gefül^rt l^dtte? Sßenn

baö fd^Toad^c ©efd^öpf, — eben loeil c« fd^road^ ifi, gräu-

lein ^arbine^ — gebranbmarlt vox ber äßelt unb t)or bem

äRonne, ber im älugenblid oft' fein ^egel^ven gefangen

nimmt, in t9bli$e ftran^eit, in SBal^nfutn verfallen märe?

SBenn e« üerjtrjeifelnb ^anb an fid^ gelegt —
„dlm roo^tan!" rief id^ leibenfc^aftlid^, ,,x6), ifl e§

nod^ ^eit/ tuerbe biefen @efa^ren trogen, roerbe, unb märe

e% Dinr bem äUtar ben ^infprud^ ber Sl^f^b^it Demel^n
laffen. 3d^ bin auft ben Sdslranfen meiner notfirtid^

^ilntagen, meiner (Srjieljung, ber ^Denfroeife meiner 33öter,

ber (^efe^mäligfeit meinei^ ^^arafterd ^eraudgetteten,

inbem id^ bie Uneljirt bulbete unb baft Unredj^t befd^ünigte.

Sm Siedet unb C^ren, um ieben ^eift, merbe id^ biefe

3rrung fübnen wiffen."

,,Sie toerben es, meine greunbin," entgegnete ber tjeift-

lic^e ^err mit Sebeutung: ,,@ie merben jene S^^^ng fü^nen,

frü( ober fpöt, menn au4 mit onberen gattoren ald benen,

bie l^te 3^r (Bemüt be^errfd^en. 9[tfo irren ^eigt (eben,

unb in ben l)eimlid^en 2^rieben, bie unfere 3Wenfd^enlogif

p^nen, feimt unfere (Sntroidftung. 2)er ^Jlegengujs, ber

unfere Maaten nieberf(^lägt, burc^ficfert bie ^arte S3oben=

f^i^t unb fammelt ftd^ §um Oued, meld^er bad SBuriel:"

lanb befrud^tet. 2)ail ift bie Sogif ber 9latur. Unb barum

loffen Sie mir ben ©Cauben, bafe ba8, roaö ^eute 3^r

©eroifien niebcrjcblägt, bereinft als ein Qungbrunnen 3ijr

(Semfit erquiden mirb. 34 ^<tnn« äReine

Aufgabe ifi, biefem ftinbe, bas §ur Stunbe oiedeid^t au4

18*
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bie MutUi oerloren fyd, fo loeit meine Stxafi no^ x^i,

bett Sotet SU etfeteti.''^ äße Slann f<3|ioie9. Senn ^l^r aber glaubt, bafi

fein ©Icid^nifi üom Sööafferbom, — geuer unb giamme

wie id^ loar, — meinen 301^" G^töfc^t ^aben foHtc, nun,

fo int 3b< Ol b^tte ed in ben Stanb gegoffen.

le^e beut geffil^boEen @$io£4Iing ben Salden, ber,

ol^ne {td^ in rühren, bad ^aud feineö 92a$bard einäfd^em

fielet unb bern)eile gemütlid^ bie Saußeine für eine ^ütte

ber 3"^""ft sufammenträgt.

Sit fptad^en bift sut S^Hf^^ft^i^n fein wettecefl

Sott. Set ^ropfl fag mit {litt gegenüber, ben ftopf beil

fd^lafenben llnaben auf feinem ©d^og. 3n mir jagten

fid^ bie ©ebanfcn. 2öad gefd^e^en foUte, fam id^ nod^ jut

redeten 3^/ n>aft auft mit »etben, lam i^ su fpöt —
id^ wufste eft nid^t.

9(u« biefem Tumult matte mi$ eine Bewegung meinet

Begleiters, ber roäl^renb beö ^ferberoed^fels ftd^ jum Slus?

fteigen rüftete, um ben Seitenweg nad^ feitter ^nftalt mit

bem Rnobm einiufd^lagen. Sdft mettte bie älbfl^t unb

fagte l^d^nenb: ^6ie fd^Iuden (Sefanten unb feigen Widm,
guter greunb!" SBorouf er läd^elnb antwortete: „SBobl

mir, wenn id^ ben giftigen ©tid^ einer SDiüdfe üon Q^nen

abmeieren fönnte, ^räulein ^atbine/'

SHe die^ung fef^tte mit nut no$. beute, ^ett

$topfl/ btaufle id^ auf, ,,92ame unb SRuf bed {Jräulein

von 'Jiedfenburg
^

„S)er befte ^Tcame unb SRuf," unterbrad^ er mid^, ,,ber

gtieben beft ebelfien ^enfd^en fönnen getrübt werben

wenn eine Stette oon 3ufättigteiten flil^ t^dti^tet obet
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böfilid^er Sluffoffung in bie ^änbe fpielt. 3^i"Ö^ ^^^^

3)orot]^ee 3JiüIIer, biefen Änaben ju ücrleugnen, fo

l^at er tttoeMUi loeber ^atec nod^ äKutter. ift in

Stedenfotrg unter ben Xugen Sl^fet netttauten SHeneiin

oufgewod^fen, burd^ Sie ber (^jiel^ung einet aßen greunbeA

übergeben roorben. Ql^re ^rfon roirb e« fein, an roeld^e

feine Erinnerungen, DieUeid^t feine (^rcartungen ftd^ l^eften,

lumal wenn eineft Xageft ein ttmfd^lag in Sitten äuleren

Serl^&Itniffen bie Slide eine« grdfiemi ftreifeft auf 6ie (enfen

foffte. 3^re einzigen red^tfertigenben S^wgen, 3["i^"c wnb

idj, ftnb ©reife; bie Äird^enregifier »ernid^tct uub bie

^eripidlungen be$ @4i(ifald unbered^enbar. ^d^ inug es

bol^ ab eine S^gung ber Sorfel^ung hücoji^Un, bag

minbefienft ein unurnftd^Ud^ed Sobiment über Slugufl

SJiüHerö SUbftammung gerettet worben ifi. 5lurj Dor

meinem 2lbgange von Siedenburg unb bem 33ranbe ber

Hird^e nal^m id^ eine Slbfd^rift beft ^uf^gniffeft, um eft^

o^ne bie aufmer!famfeit eined brttten |u erregen, ber

9Rutter beK ftnaben gelegentlid^er Senoenbung an^m«
jugeben. ©ebanfenlofigfeit oerjögerte ben urfprüngUd^en

^md, unb fo lege id^ eö jefet ftatt in bie ber Tlüittv,

in Sfyxt $anb, gräulein ^bine. ffieifen @ie et ni^t

lurftdt; oenoal^n 6ie eg aug SflfidlUit fttr einen treuen

greunb, fo oiel berfelbe ^eute in Ql^rer SdS^äfeung mxioxtn

daben mag/'

Um meitere Derbriegltd^e Erörterungen ab^ufd^neiben,

no^m i4 bag SUteß; bei ruberem Stute jo^ id^ in

feiner Sr^Itung eine ^flic^t, loenn nid^t für mid^ felbfH,

fo bod^ für ben oerroaiften Knaben, uub id^ erroä^nte bereits^

bag Sfyx ed biefer ^anbfd^ritt beigefügt finben »erbet.
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9ta^ Uefem SudefUnbitiffe tnulte nun aber bet gelfl«

li(Je $err fid^ barcin ergeben, tjon mir feiner 5lnMt
geleitet werben. 3)ie 5llofterglo(fe fd^Iug 3Witternad^t,

als ic^ i^n, feinen Pflegling im Slrm, l^inter ber Pforte

9eiif<l^ioinben fol^.

(Sine ^albe Stitnbe fpdter f^metterte baft ^ßofli^ont

»or ber alten SBaberei. 3)oä fiauö, ba« ganje ©täbtc^en

lagen im 3)unfel; alles fd&tief, unb eö lüäl^rte mir eine

@tDig!eit, bift bie ^orfal^rt geöffnet warb unb mein SSatet

in @4Iaf(od unb Sta^tmüte unter i(r erfreu« ^Sorot^!^

f^rie id^ i^m entgegen, inbem t$ mi^ mit beiben $änben

an feine ©d^ultern ftammerte.

„2)u fommfi post festum, arme SDine/' antwortete ber

$apa mit eteinloutem @4eK|, ^bie gf^au (S^el^mrätin

loffen fi$ gel^orfamfi empfel^lenl^

Unb nun fragt mid^ nid^t, roie id^ an baö SBett meiner

aWutter unb über ben erften 2lu§taufd& l^inroeggefommen

bin. ^ud^ nid^t, mie lange id^ il^ gegenüberfag unb in

^er IBetfiubung bie Sd^btgfcene unferei l^äuftli^en

SDfomaft gtei$ einem 9lebelbilbe an mir tmtiibetgleiten fal^.

@rft bei öfterer SBieber^oIung in ben näd^ften Xagen prägte

fte Ttd^ mir ein mit ber (5d^ärfe eined perfönlid^en

lebniffeft.

SHe Setlobten waten non il^tem abenblid^en SIbWebfts

gange l^eimqefe^rt mit bem SBefd^tufe, bie Trauung am

anberen aJlittag in ber oerabrebeten 3öeife jlattfinben ju

laffen. SBater unb SWutter liatten nid^t roiberfprod^en. 2)en

@tu| il^ted alten ^eunbed im Mofiet empfing bie Staut

mit einem ^dnenfirom, ber fte §u erleid^tem fd^ien.

Ute am (5onntagömorgen ber ©otteöbienft [id^ feinem
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Cnbe tifil^e flieg bte SRutter in S)ototl^niS ®tu6e ^it>

ouf, tl^r fleineö Slngebinbc ju übcrrcid^n. roar eine

^il^ouetle unb Sode i^rer ^o^ter, bie fie einem perlen«

innptl^mten lRä>aH[on l^atte einfügen laffen.

6ie fanb Ue Staut fettig geOeibet in intern XbeniN

tna^tdanjuge, Srufl unb Slrme mit einer ®amientng weiter

Äloflerfpifecn, einem ©efd^enfc gaberö, umfd^Ioifen. S)a«

bunfle ^ilb am td^mar^en ^anbe old einziger Sd^mudl,

1^06 bod ^rauentrtige ber (Srf^einung nod^ mel^r ^eroor.

3n biefem büfteren S^men aber^ in ber 9tfitenioei|e

bed 2lngcfic^tö, bie Slugen gefenft, bie ^änbe roie ju

bemütigem gießen über ber 33ruil gefaltet unb bie

SRorgenfonne bie mi(5^t Sodenmelle übergolbenb: bie

Shttlet geüonb, ba| fte unter bem 9iofenf4immer ii%

ftinbei( niemab biefe ibeate Sd^önl^eit geal^nt, unb bag fie

gebannt im ^nfd^auen, einen älugenblid auf ber Sd^meHe

geweilt l^abe.

Xber nur einen Slugenblid. 3m näd^ften bur^flog

ein @d^den bie @(ieber ber armen fio^^^tnutter unb

ein entfette« „Herrgott!" entfd^lüpfte i^ren Sippen. (Sine

S3raut, ©iegmunb gaberß Sraut, ber ©c^ü^ling einer

SFledenburg— unb ol^ne jungfräulid^en Äranj! deiner l^atte

fär baft unerlögli^e @9mbol geforgt, boft bift sunt legten

9on ber $anb ber Srautfü^rerin erwartet morben mar.

Unb roie nun in biefer Übereile, bei fonntdgig ge|d^loj|enen

Säben, ed befd^affen?

S)orot^ee l^otte ben Sluffd^rei nemommen, fte fte^t bie

mfitterlid^ ttnrul^e. ®Ieid^aeitig |jhrt fte baA Sftoaen eine«

SBagend immer nä^er unb ndl^er bie Strafe herauf, ^el^t
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I^Sft et vox bet S|iir. ^$avMne!^ feeifd^t fte^ „^am^
^erjiQfeit, ^arbine!" unb fiürjt auf il^re Äntc.

SKbcr es tfi nid^t bic crfel^nte Äranjjungfer, es itnb

bie ^od^seiti&httfd^en, toeld^e Dor bem $aufe Dorfal^ren»

Staf^ a^titte etbn bie Xtep)>e fiecauf. Sräutigam unb

j^od^seUS9(iter treten ein, eben ab bie sittembe Staut {td^

vom Soben crliebt.

allein ber Stxani, ber Eranjl Mi^ blidt befiürjt —
oUe, mit Sludnal^me bet toteniktten Staut S)et glüdtli^e

^od^^eitet i^ bet etfle, fid( §tt foffen. ^Sfi mul ia ni^t

eben 3K9rte fein/' fogte er läd^elnb. „Qm ganjen «Süben

roäl^lt man beliebige tceige SBlüten, gemifd^t mit irgenb

einem anbeten ^tten ®rün." (gr überblidCt ba§ 3initner

boft geßetn no^ einem (Batten gegli^ ^atte. ©ämtUd^e

^pfe jebo($ ftnb ^eute in ber ^cül^e ^inauft |um ^d^mude

ber elterlid^en ©rdber getragen roorben; nur in einem

SBafferglafe fielet er ein paar S^^^iö^^ ad^tloö ergreift

unb bet (Beliebten teid^t. Die 9J2uttet unterbrüdft einen

Sd^bet; mit einem l^et^etteiftenben Säd^eln f(id^t |td^

S)ototl^ee biefelben i^r golbened ^aat: H ift ein 6ttaug

^Rosmarin, auf eben jenen ©räbern geftern jum Slnbenfen

von ber ^od^ter ßanb gepflürft.

3n bem nömlid^enälugenblidte aber bringtttiump^ietenb

bet gute ^ßapa, bet in feinem (Stfet in ben (Batten gelaufen

ifl, eine ^anbooU weißer Xaufenbfd^ön, an benen nod6

ber SWorgentl^au perlt, ©ic werben jtoifd^en bie SmxQt

getounben, unb fo mit grül^lingdblumen unb (Srabeögrün

ift bet bt&utli^e &imud noOenbet. ©iegmunb gäbet bgt

einen foflbaten türüfd^en Bf^axot um bie Sd^ultetn feinet

SSecIobten, er fü^rt fie 5um äBagen, bie (Altern folgen in
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einem v^dttn. Unter ben ®rfi|ett unb 9Bin(en flutet

aWitbürger, bie eben bem ©ottedl^aufe entflrömcn, fäl^rt

bad fd^önf^e 5linb ber Qtabi aus feiner bunflen ^eimot

in ben blenbenben @(an§ ber SBelt

9ladi einet Siunbe ^eBen bie SBogen vat einet ftitd^e

feilab beö erflen Dorfes auf ber Strafe nad^ S9erlin. 2)ie

S3eroo^ner faften beim SJiittagefjen, niemanb aufeer bem

Pfarrer unb j^üfier fyink in bem Keinen, oben @otted«

iduU* S^bet l^otte auft ©d^onung für feine Staut um eine

btrje, fliQe freier gebeten, unb fo befd^ränlte ftd^ btefelbe

nal^eju auf bie alte Brenge lut^erifd^e gormel unb ben

®egendfpru($. D^ne @ang unb Drgelflang iDaren bie

SerloUen binnen weniger äRinuten äRonn unb SS^. äito

bie 9linge 9on neuem getoed^fett nmtben, bie {te a$t 3a|re

lang getragen l^atten, glitt ber ber Sraut von ber fd^laff

l^erabl)ängenben $anb. ^aber fing i^n auf unb fiecfte i^n

an i^iren Ringer, ben er von ha ab fefl ^loifd^en ben feinigen

gepte|t ^MU ©ein 3a fdftaSte laut unb fteubig bur4

ben Staum. IDototl^eenft Sippen betoegten mö)t

Sd^ioeigenb führte ©iegmunb gaber feine junge Jvrau

bid an bie jlird&^ofdpforte, winUe ben ^agen herbei unb

eilte |u gef<jiäftli<l^en äibmad^ungen in bie Oalriflei )urü(I.

Sie Gttetn nahmen aAf<3^ieb von bem Stinbe, boA |ie neben

bem eigenen t)on ber ^iege ab gehegt Ratten.

;,®otteö ©egen über ©ie, teure ^orot^ee, aud^ im

9iamen unterer guten fernen ^arbine/' fagte ber ^ater,

na^bem et feinen Liebling umotmt l^atte, unb ging bann

taf4 bem gtfidRid^en (Batten nad^, um feine Xl^tanen su

Derbergen.

Sei bem iRamen ^arbine mai ed n)ie eine 6inneft»
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töttfd^unö, tote ein 2Bal^n, ber baö junge SBeib berüdte.

Unter font)ulfh)if<i^em ä^den fiürjtc jie )u S3obett unb

umllammerte ber Butter Stmtt,

^8<ittii|er|t0leit, d^ttbUtel" fö^rie fte, jyScirm^igMt!

wollte \a nx^t aber ntu^te! moUte
ja reben — ober id^ fonnte nid^t. — S)ai5 £inb, btt«

arme äBaifenÜnb ! ^armlieraigfeit, ^arbine — S3acm^ei^id'

(eit — um beft Xoten miSen.^

S)ie legten SBotte toittben loum no$ oecß£nbH$ gdoOt

@ie taumelte mit gebrochenen Slugen rü(fn)ärtd über ein

fri)c^ gef(j&aufeltes ®rab. gaber ftürjte gerbet unb trug

bie ^ercugttofe in ben @ine Minute fpöter roUten

fte auf ber ^txait yot- neuen 4^mat ooron.
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a§ ©eljeimniö ift enthüllt. tüigt jefit, meine

grcunbe, wer Sluguft 3)^ütterd Wtutkx gctüefen

iß unb lueU^ft ^ßit^äÜxnA m\x bte Sippen (onb, aU We
SBett mid( bafür genommen l^ot. SM weiter na4 oufien

l^in an mir unb burd^ m\ä) gefd^el^en ift, liegt %a^t,

bte @eid^id^te bürfte @nbe fein.

SBeit aber lebe Oef^i^te eine $ointe l^oben fott, boft

l^i|t: mei( {ebeft G^idfat nid^t nad^ ou^en, fonbem na^
innen l^in gipfelt, unb roeil, ift nur einmal ber erfie ©triiä^

getrau, es ein bejonbereö 33ergnügen gewährt, ben ©runbs

rig feines Sebendbaued Dor lieben 3)ilen{^en ju entfalten,

fo n)iS id^ ben meinigen weiter filieren von Stod in &iod,

M ber ©pige, bie fld( Dor Sud^ enteilen wirb, nad^

'

bem ben S^i^tfprud^ oernommen ^abt.

S)ie ©d&ioäd^e, mit mcld^er id^ jahrelang 2)orotl^een«

$eimlidj)Ieit gebulbet unb gewal^rt, ^otte mein ©ewiffen

frei gelaffen« 92un aber, ba eine untilgbare 6d^ulb gegen

einen anberen borauft erwad^fen war, brüAe fle mid^ wie

ein ällp. @d gab jegt einen ^knfd^en, beffen ehrenwerten

Digitized by Google



•*«r 284

9kvm ntdftt ddcen tontiit, ol^ne su etUeidften; einen,

bem itl^ in bet Srinnening bie Sßtfe nieberfd^lug;

ben id^ belügen ober in feinem innerpen Heiligtum oer*

nid^ten mugte^ tuenn ec mir unter bie ^ugen getreten

wüu mit bet ^rage: ^^onbelteft Z)it re^tfd^affen unb

el^renl^aft gegen ben Settrauenben?^ Sie S)4monen beft

Seben«: Unntl^e, Sw'^ifß^r S"^^t w«b ©d^om, (le, bie idj

me^r gefürd^tet J)atte al« ^erlaffen^eit unb Slrmut, je^t

lernte id^ fie fennen. S)er 6tolj ber Unfd^ulb wax üers

nietet, alle ^t^et^eit beft @efü^tt gebrod^en, feitbem bie

9tod^gieMgteit gegen ein ®efäl^t mid^ fo weit Don meinem

©runbioefen oertrieben ^atte.

SSon ^orotl^ee l^örte id^ nid^td. 3d^ l^atte nid^t er-

mattet, bat >nir fd^riebe, unb mücbe i^ nid^t geant^

mottet ^ben. Db Re mit bem ^ßtopfl in Setbinbung

geblieben, mod^te id^ nid^t tniffen, beatoeifette ed aber,

äßir loaren fertig mit einanber.

Slud^ ju bem ^ropft ^atte mein ^erpltnis fid^ aU
gefd^mödj^t, feitbem feine ©d^laff^, mie id^ eft fdftalt, mit

eine eemi{fenAfd!»u(b aufgebätbet. 3d^ fuc^te i^n auf, fo

oft id^ im ©Iternl^aufe üerraeilte, unterhielt eine Slrt 3"'

fammen^ang äioifd&en i^m unb feiner alten ©emeinbe,

folgte nid^t gana o^ne Slnteil feinen 9efirebungen in bet

Oegenmatt; von unfetem gemeinfamen (Be^eimnift abet

mat niemato bie Siebe.

!Riemalö jebod^, fo oft id^ il)n befud^te, unterliefe er eö,

mir feinen befonberen @d^ü|ling ooraufü^ten unb meine

ftüi^e 2;ei(nal^me ffit i^n miebet an|utegen, benn — unb

bai( mat mol^l bet ^ctgli^fie Umfd^lQg meinet Stimmung
— benn ber j^nabe, an bem \6) mit fo oiel SQBo^lgefallen
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gel^ttngen ^attc, unb bcr fid^ glei(i&mä6i9 fd^ön unb fraftoott

entiDidelte, toar feit jener 'Slittttna^t, mo i^n ^ixiUx

ber SUofierpfode necf^ioiitben fol^, meinem Qt^m ein

dräuet. etUidle in il^m ni^t mel^ baft <AenM(b

feines Katers, ber bie Suft unb baö Setb meines furjen

i^en^ed^ nid^t me^r bad ©(j^meraendtinb feiner ^fflutitx, bie

meine einzige ©efpielin getoefen vm; et erinnerte mid^

nur no4 an ben Stann, ber butd| meine SHtfd^Ib um
baö ©lüdt betrogen würbe, bas ^fanb einer reinen Siebe

an fein ßerj ju brüdfen. Ungerecht, roie id^ roar — aud^

gegen mid^ felbfl — groQUe idft bed Rnaben jiürmifd^er^

ferner pt i&l^menbet S^atitr; et mutbe mit }um ffiUbling

1ffli\\)me ^uIHnend, p bem verfotenen ftinbe ber 6ünbe;

unb uergeblid^ fud^te ber alte greunb aufjuflären unb ju

entfd^utbigen. „(^x lügt niemaU unb er ifi be^erjt oor

aOen anbeten/ fagte ber ^eunb; id^ abet foQte: „(&t ift

eine Stange «ot aSen anbeten/ unb menn llugufi SRüIet

jioanjig Saläre fpäter er^d^lt l^at, ba§ bas S3ilb ^räulein

©arbinenö fid^ il^m burd^ eine braftifd^e 3}2anipulation

eingeprägt l^abe, fo erinnere id^ mid^ biefer X^atfad^e

ma^rfd^einli^ nut batum nid^t, meil mit nid^t einmal,

foiUtetn l^nnbettmal }u fold^em j!otte(tin bie ^finbe judKen.

3lIIe§ raar mir nerleibet, alleö vergällt, jumeif^ ber

2Iufentl)aU im (Sltern^aufe. 2)enn bas ^aus roar bie

etätte bes Verrats, ber mid^ mein 6elbßgefü^l getofiet

^atte, unb toot ben e^tlid^n 9[ugen bet Sttetn, bie nut

butd^ meitie @d^utb SRitf^uIbige an bemfelben gemotben

waren, fonnte id^ nid^t befielen. Qd^ langraeilte mid^ in

bem ol^ne mid^ ausgefüllten ^duslid^en ©etriebe, unb ber

gefeUfdl^aftlid^en $Iatt^ ^tte id^ mid^ in bem freien
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Unblid^en SBefen meiner ^eclenburg ^um äBibenoUlm

etitiodlftitt. Sbem bie Slatttt, oud^ in i^rer einfad^fien %om,
fl>ri4t immer neu unb gel^oS einem, bec ni$t bIo|

eine befd^auli^e, fonbern eine roirfenbe Stellung in i^rem

Sereid^e eingenommen ^ot.

2)et 53efii(3^ in her $eimat üerfürjte fid^ ballet Don

3al^ |tt Sal^i;; in ben lefeten bii» auf menige ^e.
Steine OegenuMitt in Kedenbufg mürbe immer unentbebr^

Ud^er; freilid^ quc^ immer unbanfbarer unb gebunbener.

Sällefi Podte, allem brol^te ber SSerfall unter ber roa^n^

{Innigen ©olbfud^t bec ©reiftn. S)ie beioä|rten Liener

unb ®e|ilfen Derfogten i|ren SHenft; iii^ mufite Umpfen

um ieben X^aler, ben id^ auft ben (Sttragen ben gierigen

^änben oorent^ielt, ja id^ mufete jur Xäujd^ung, jum

offenbaren betrug meine S^f^^^^ nel^men: l^eimlid^ Rom
tKsrlaufen^ um bie älrbeiter |u belasten, ba| bie HUUt nid^t

brad^ liegen blieben; l^eimlid^ ^ols fäOen (äffen, um bie

gorftnjärter ju befolben, bafe ba§ über^anb ne^menbe 2Bilb

nidjit ©aaten unb 6d^onungen oerni^te.

SBenn id^ biefe bämonifd^e 6elb|iietftdrung, bie ^nU

Ortung ber trefflid^fken Einlagen t»or Singen fal^, ober bie

von @efd^(ed^t ju ®efd^(ed^t mad^fenbe SenoiO^erung ber

©emeinbe, toeld^e feit jenem 53rQnbe felber be§ fd^üfeenbeu

^ad^eö über bem ©ottes^aufe entbehrte, toenn ic^ i()re

äUeben er^fd^te oon bem Seel^ebub, bem bad (^ejpenfi im

(Solbturm feine @eele oerfd^rieben fyihe, ffithen, vor beren

Sogif bie ß^egenrebe oerbaüte luie leerer SBinb, ba fragte

id& mid& oftmals mit pbn^^bem ©rirnm, toarum nid)t in

iebem XoQbaus eine (Station für ©eijnarren errid^tet {eii^

unb nodft öfter tampfte id^ mit ber Serfuddung, eine ge»
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tid^tli^e iturolel für meine un^ured^nungdfäl^ige ^eriDanbtin

|U beantragen.

Slber id^ iäm)>fte Tie nieber. 2)ie gtau, bie fo traft?

9oO gelebt |atte, um fo tammeclid^ |tt Detfie^en, ^nb
in il^rem je^nten Sa^rjel^nt, unb nt^t auf bat 3^^9nt4

^in ber Seiten, bie i§ren 3^amen trug, foHte fie in ben

Sftegifient ii^^red Sanbed aU eine ^^örin cer^eid^net fielen.

9tod^ loar ^ jiatf genug, gegen bie Sermttßung ^nb |tt

l^atten, Mft ein gdgembet Stoturlauf bie SenoaQecin tut

§errin i{)reö ^eimatlid^en ©runbe« mad^ien, ober fie für

immer öon bcmfelbcn vertreiben mufete.

3a^r um 3a^r fd^lid^ ba^in in biefem 3uftanbe äugec^

Vüfyx unb innerlid^ec Sateng, loie bec %tfjL ein Ut^menbeft,

(aßenbeft 6ie$tum nennt unb bet ftrife ^arrt, bie feinen

Patienten, fei ed im Xobe, {ei eö ^u einem verjüngten

Seben, befreit.

Unb biefeift l^eimliii^ louembe Clenb iiecf)»ürte baft eim

fönte 9l&bd(en in bem IBalbminbl 9on aftedfenbutg, me^r

nod^ aU an fic^ Jelber, an bem gejamten 2Befen feiner

Daterlänbifd^en '^zxi. SWit bem gejddärften ©inn eines

unbefd^öftigten ©emütd fa^ ed, übec bie eigene Seece

^ott«, bie f^mantenben Semegungen non Gd^nkid^e su

6d^ulb, fa^ bie fttaft feine« SoUed, ^iet überfd^vaubt,

bort oerfumpfenb, einer Äataftrop^e entgcgenfc^leic^en, bie

es verreiben, ober aufrütteln mufste )u einer erneuern-

ben ^at.
.3d^ weit, »oft^ fagen woOt, meine ^unbe, ober

minbeftens roa« 3^^^ f^^G^^^ bürftet: fei'ö um ba« lauernbe

©iedS)tum ber beutfd^en 2Belt, loenngteid^ SDu aucJ^ barin

mcUeid^i bie nac^^träglid^e @rfa(irung^ ober etwa ben ilon«
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trafl S)eineä ro^cn ^iedenburger ^ßölfd^enö mit bem faxten

:^itteratutfreunbe im ^lofter ald 3^^^^" 3^i^ deinem

@)»üt{inne su gute gef^tieben l^afL Slun fei'd barum.

iBaft aber ba« ^at^os fMner perfönlid^en Satens betrifft,

gräulein ©l^renl^arbinc, ba§ war rüoljl fc^rocrli^ ein anberer

als ber unbel^aglid^e S^f^^"^ iebn)eben Süngferd^end^ bad

aUmäyii^ auft ben Bi^^t^i^i^^ 2)rei6id l^inüber«

f^reitet. Sarum l^ratefl nid^t? Su loarfl ni^t f^dn

ttnb IiebU<$, roie mit Sir glauben woDen; aberSu warfl

iü6)ÜQ unb refpeftabet, unb roaS mel^r bebeutet, Su roarjl

üorauöfid^tlid^ bie @rbin be§ ,,grünen 9^löd^einö" Seiner

SiedFenburger gbir. 60 ein ^üääkin aber iß {(eibfam aud^

obne SenuftgftrteL ^el^tte eft Sir an gfreiem^ ober fptelte^

Su bie 2lmajone?

Heines üon beiben, meine jungen Querulanten. gräu=

lein ©^ren^arbine mav {atifom ernüd^tert, um aud^ fonber

6el^nfu4t unb Steigung eine oerfUinbige, anfUtnbige j^eirat

für ein beffereA ftorreUii) i^reft 6ie(^tumd §u galten, ato

felber ben ^eimfaü ii)m S^ledfenburg. 2Bas aber bie ©d^ar

i^rer greiroerber anbelangt, ol^o! eine oäterlid^e ©d^roabron

l^ätte jte mit i^ren ilaoalieren füUen fönnen. Sttt unb

iung, belannt unb unbebinnt, von fem unb nal^ melbeten

jie fid^, burd^brungen von ben Sleijen unb ^ugenben ber

legten ^Hedfenburgerin. <Sobalb biefe le^te aber, tüaf)r^eil§=

gemäfe Sieije unb Xugenben alö baö einjige verbriefte

Huntelle^n ber SItedenburgft in (Srmögung fUlLU, ba fal^

fie jenen Sufianb ber Satenj fid^ plö^lid^ aud^ über, bie

flott aoan eierte TOterfc^aft üecbreiten. ^Jiänniglid^ bdnipfte

fid^ bie Seiben[d^aft ju einem r^tit^mifd^en Xempo gleid^

bem ber SRenuet in ber d^oreogropbif^en ©d^ule @berbarbtft
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Don 9flcdfenburg : Cavaliers ä droite, ä gauche, en arri^rel

uid^t einen ganzen $aö, !aum einen l^alben, unb ieber-

3ett mit tiefer Sieoerens unb grasiöfem ^ortebra«, — bo(i^

fo langatmig, wie ba4 Seben in bem Solbturme ber

9ted(enburg.

2llö aber, — um öor ber fianb mit bem matrimonialen

Kapitel abjuf^liefeen, — aU aber jene« langatmige Seben

enbUd^ bennod^ aufatmete unb bie 3tei)e unb Slugenben

bet leisten SleÄenburgerin in bem grünen StMIein il^
Heimat ftra^lten, ba raupte fie 58effere§ ju t^un, al8 bie

S3tö6e eineö ^arrenben DiitterS unter feinen galten ju

oerbergen. £n arri^e cavaliers! ijiiel efl nun i^rerfeitft;

6n arriöre au galop!

Unb baft $erj ^at i^r nid^t gellopft (ei biefet freier«

fd^eud^e. S)enn i^rem ©lüdf ober Unglücf ^atte fie frü^

nad) großen ^agen meffen gelernt^ unb ein oerfül^rerifd^er

älntinau«^ ein (^fyxxattit mie 9Roftid $et— sä^Uen ni^t

^u il^tet fpdteren IttienteL

25ie ^erbfiereigniffe von 1806 trieben mid^ eilenbs

unb Dorausru^tlid^ für längere S^it in ba§ Sltern^au«

^urüd. ^er £urfürft ^atte ftd^ in le^ter Stunbe für ben

Arieg entfd^ieben, unb mein alter äSotet mugte |um ^meiten

9ta(e unter preugifd^em Sanner gelbe jiel^en.

2)ie Tlutiet, beten ©efunb^eit fid§ feit jenen XrennungSs

jähren nid^t roieber erholt l^atte, brad^ bei biefem jioeiten

Slbfd^ieb ol^ne äBiberfianb ^ufammen. J^eute al^nte {te

ben Xobeft^eid^, ben fie bamaU nur gefütd^tet l^atte,

unb atö ber el^rlid^e ^urgel feinen alten ^roflfprud^ roieber«

^olte: ,,@näbige grau, eö paffiert i^m nid^tö, unb wenn

i^m bod^ load paffiert^ ba tomme id^ gletd^ unb melbe ^oft/.

1. 1». Snm^il. Die Ic|tc Rcdmbucgetfit. 19
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ba tjerfuc^tc fie fein Säbeln, unb x^x fiamd Slugc fagte:

i^^d^ mxi, hai fommft/'

34 teilte Mefe oftpcetienftoe Stimmung niiiftt SHe

Ctompagnen Slapoteonft toarett nU^t vmt bet Saiter ber

3fl^cinfelbjü0e; bie gegcntoärtige fpiette fid^ üorauöftd^tlid^

in unferer S^ö^e ab, unb warum foHte man von ooml^ercin

an &otM (Bd^u^ t)er5tt)eifeln, wem man benfelben fd^on

einmal mit fo tHel S)anl empfunben l^tte? 34 l^offte ben

teuren SRann mieberjufe^en, balb mieber^ufe^en.

^cfto unbcjioingUd^er war mein büfieres SBorgefü^l

bed allgemeinen £ofeö. SS^ie einfame J^irten ober Säger

ffioUens unb Stemenlauf oerf}e|en lernen, fo, idft fagte eft

f^on, ^atte in meiner getfUgen SSereingelung i4 mi4 ge«

wö^nt, Me S3H(fe aufmerffam auf ben umgebogenen iporijont

unfereö Sß^^w'cfc"^ 5" rieten, unb e§ raaren brol^enbe

SQBetter, bie i^ auffieigen fa^. ^nn tarn t)^iw. Unfer

6täbt4en gli^ einem preu|if4en gelblager. Ser gtögte

3:eil ber Hrmee, von ber i^ Snt^fUKfe f4on mA^renb

ber oorjäl^rtgen SJ^obilma^ung ^atte fcnnen lernen, jog

burc^ unfere ©trafeen, bem unfernen Hauptquartier ents

gegen, mt natürli^em ©^arfblicf für aEed ^rafaf^e

unb aU ©olbotenfinb mit mannen militärifd^en SBebilrfnift»

fragen vertraut, mujlten mir mfi^nb biefer Sinbrfldfe Be*

benfen auffieigen, nielc^e bie S^^lgejeit nur aUju beutUc^

gerechtfertigt ^at.

Mzf^t aber oU biefe attueQen Slnfd^auungen mar e«

eine nad^f^lei^enbe Erinnerung, mel^e fi4 un|eilmeiffagenb

jroifd^en ben bunten SBed^fet brängte. ^6) fa^ unb l^örte

bie cauali^re Saune unter ben Epigonen aus A-riebric^ß

^elb^nf^ule, bie einzige Stimmung, wel^e öffentli^ }ur
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Sd&au getragen roorb unb raeld^e bie toentger ^eifeblütigen

fä(|it{4en Sunbedgenoffen ^äufig genug t)er(e(te; — nun,

tnon tonnte fie bel&^eln. 34 wed^febe, in {Iftd^tigem

S3egegnen, ein SBott mit bem l^elbenmiitigem ^rin^en,

ber mi(5), roenn an6) mit genialifd^erem ©cpräge, fo lebhaft

an ben betrauerten von ^almx) erinnerte; x6) tierneigte

nti$ 90V bec ^ulbgeflaU ber Königin unb lad bie ßo^
fiegerifi^e Sunerftd^t in bem fil^dnfien ^rauenrntge: — nun^

jenes 2Bort unb biejcr S5ti(fRatten bas SSertrauen beleben bürfen.

SÄber xä) )a\) aud^ an ber (Bpi^e ber 2lrmee roieber

ben ^albf^tüfftgen gelb^errn von 3tt>eiunbneunji<j, roo

{^brid^ 9lu^meftfa(^ne fidft |u fenfen begann; freute ein

Greift, 9on Steifen umgeben, unb gegenüber nidftt einer

3flotte oon ©anöculottcn, fonbern einer fiegeötrunfenen

Slrmee unter einem 51 aif er 9lapoleon. Unb jener Sliitorität

ber (Srtnnecung fa^ id^ loieber einen £önig Don ^reugen

fteiioittig unterfieOt, einen nttd^temen, fd^ftd^temen f^mn,
in befftn etnfien Stugen, — oon aOen allein! — ein

Spüren ber ^ataftropl^e ju lefen rvar, ein Sinnen aller

liieiben ber Qeit, bie er ju fpät oerfte^en (ernte.

S)ie älrmee b^tte jtd^ feit faß imei äBod^en weftioärtd

. ben %tai entlang gejogen. 3n ber 6tabt mar teine 8e»

fa^ung surfidfgeblieben, eine böngltc^e ©tide bem lauten

treiben gefolgt: bie Stille Dor bem Sturm. H^on Stunbe

)u 6tunbe enoartete man bie D^adj^rid^t eines 3itf^in>n^n?

fiofied, niemanb ober al^nte, mo ber gefürd^tete Sieger

oon Slufierlit, ber nad^ ber legten Jtunbe, Slnfang Dftober,

in il^ür5bur9 angefommen roar, biefen 3ufömmenfto§ fud^en

ober il;m begegnen werbe. Slud) bie 3lrmee al)nte eö ni^t,

mie uns ein erfier Srief bes Katers angebeutet ^atte.

19*
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^te le^te ^aä)xi^i über (rad^te und bet $rop|l,

bcffen @ol^n in feinem tl^üringifd^en ^farr^aufe ben greunb

feined 'SßaUxi gaftlid^ bel^erbergt unb i^n n)ol^Ibe^aIten unb

iDO^Igemut gefunbett l^tte. S)et Jgaupttetl hex ©ad^fen

fionb bei bem ^o^enlol^efd^en öfllid^en ^figelforpd; unfer

9leiterregiment an ber oberen ©oale bei ben S5orpo|ien,

roeld^e $rinj £oui§ gerbinanb fül^rte. 3^2od^ war jeber«

mann im ^unfel^ ob bad Eorpd bem geinbe entgegen auf

bad redete ^lu^ufet tüden, ober ob e« {14 tiä^ an bie

^auptarmee bei (Stfutt Rieben loetbe. f)iefet Brief, botiert

t)om ad^ten Dftober, erreichte uns erft am 9Zad^mittage bes

elften. 2)ie a)^utter prte ben berubigenben Qn^olt o^ne

Glauben unb faß o^ne ^nteiL Sie fa^ in fi^ oerfunten

in einem ^e^renben f^eber. 9ti$ bur^sudtte ein SQnen^

ba6 an6) o^ne uernid^tenben Sd^Iag fie biefe Prüfung««

jeit nid^t Überbauern werbe.

2lm anbern SWorgen burd^liefen beunrubigenbe ©es

rttd^te bie @labt, ^etä^te, wie fie in fod^en 2;agen in

ber Suft lu f(^wirren fdbeinen: Steiner fud^t unb erfährt

ibren «^erb. 3d^ las fie in ben 3Jlienen ber SSorüber=

flür^enben, fing fte auf aud i^ren b^lben SlBorten, wenn

i$ auf einen älugenblicf bie äRutter nu «erlaffen unb auf

bie Gtrafie su treten wagte. Steifenbe woDten fd^on gefiem

franjöfifd^en ^ruppenjügen begegnet fein, bie auf bem

redeten Ufer faalroärtö bewegten: man falj bie üerbünbete

©tettung umgangen, fab in ibtem S^üden ben geinb fidb

im Aurfürfientum feßfeften; man glaubte fid^ feine @tunbe

mebr ftd^er, badete and Sergen feiner ^abfeligleiten, an

$8etprooiantierung, an giud^t.

S)ie Aufregung mu^&, ai^ gegen ^Uttag bie @age
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von mehreren für bic 5ßcrbünbcten unglüdüd^en 33orpoftens

gefed^ten, bie fd^on am neunten flattgefunben unb bie

ftttooOetie l^art mitgenommen l^aben foltten^ oertautete; fie

flieg tum ^d(i^flen, ab einige Gtunben fpätet — mie?

burii^ wen? ja, ®ott roeife es! bie un^eilooHPe Äunbe üon

^S(lmb ju aWunb lief. @ine ©d^iad^t — fo l^iefe eö —
l^atte flattgefunben, ber geinb ben ftbetgang auf baft

linfe Ufer gegen ben pteu^fd^en Sßtinien, unb bemna^

au4 gegen unfer fläbtifd^e§ Sflcgiment erjroungen. S)ie ^er«

lupe tourben ungetjeuer genannt, unter i^nen jogar ber

^ame bed ^elbenmütigen ^rinjen.

3n biefer Spannung beft Sauentft unb ^ord^end neigte

bet ^ag. !^ie ^anlfuttet Sßofi traf ein, jmei @ttt*

fetten folgten fid^ rajd^ auf ben ©tragen nad^ ^allt unb

Seipjig. Qmmer bid^ter rourben bie ©ruppen oor bem

^ofi^aufe und gegenüber, immer angßooQer bie ©eberben;

mir mar, aU ob aQe Otide na4 unferem fiaufe getid^tet

feien. 3ld^ ertrug e« nid^t länger.

$Die ^Jiutter fag unberoegt auf bem ©c^lafflul;le am

genfter; jie blicfte ftarr auf baß ©ebränge, aber fie fragte

nad^ nid^t«. 3d^ lieg fie unter Dblj^ut ber aRagb. &
bunlette bereit«. 3d^ lief l^infiber nad^ ber $o|l ; eft nmren

faum l^unbert ©d^ritte, in roenigen 2}ünuten fonnte id^

jurüd fein.

Unb in wenigen 3J2inuten mar id^ jurüd, bie ^oU
{d^aft im fersen, bie, id^ mugte ed, bem einzigen geliebten

SBefen, baft mir auf Srben geblieben mar, mie ein Xobes«

urteil flingen mujte. ^er teure Wonn roar ba^in! ge=

faden an ber ©pi^e feineö ^Jkgimentö Iüä^)renb jenefi

letfen unglüdHid^en ä^eiterfiurmed, ber audSi bem fürfilid^en
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wie graufte mid^, als id) bie ©c^roette überfd^ritt, bie, fo

lange benten fonnte, einer Stätte beglüdten griebeniS

geführt fyxtU* (Sa wam nur toenige SRinuten — itnb

id^ fanb fie in eine Sterbefammet umgeioanbelt

3n t^rem ©tu^le am genfier, ba rote id^ fie oerlaffen

\)atie, lehnte bie unglüdlit^e grau mit fc^laffen ©liebern

unb gebrod^enem S3Iidf, einer l^ei^e dleid^* ii^xen gügen

fakg l^önbenngenb bie äRogb, unb vm atemloft

feuii^enb, laut f^Iud^jenb, mit Mut unb SUA^ bef^^t, ben

2lrm in ber Schlinge, ftanb ber ©d^redensbote, ber mir

poorgeEommen war.

^er e^rlid^e ^ur^el ^otte ^ort gehalten. älU von

aOen Seiten bie geinbe immer bid^ter unb bitter f^moSen,

ab tingdum bie ^eunbe wanlen begannen, jegt aud^,

nad^ einem legten mutigen 2lngriff, bie ©d^wabronen

\eim& eignen Sliegimentö auseinanberftoben; aU er ben

$rin|en, ber fie oorgefü^rt ^atte, fein $ferb wenben unb

in ndmti^en flugenbUde ou<^ feinen ^mt §u Saben

ftürjen fa^: ba ^atte er feinen ©ebanfen me^r, als i^n

ju retten, unb ba er i^n tot fanb, rettungslos tot, i^n

feitab in einem Bufd^e p bergen, bann aber ^e^rt

ma^en, ber arme SBi^t, von bannen |u {agen, aU fein

$ferb jufammenbrid^t, ^u taufen, atemloft fafi ^ag unb.

dla^t, bis er „fein §auö" erreidjt unb feine grau, ber er

$ofi Derjprod^en l^at; ber erfte glüd^tling, weither bie

^unbe bed of^nungi^fc^weren ä^orfpieU oon 3ena in bie

Heimat trug.

®aft mdrberifc^e Sßort war ni^t übet feine Sippen

gefommen; ein erfier, einziger auf bie eintretenbe
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Oeflalt fykiU baft franfe, »etffagenbe ^er^ gebrod^en. Dl^ne

Sögern tourben bie SWittel angeroenbet, bie bei fd^lag=

artigen Säl^mungen geboten finb; fte trifteten bad leiblid^e

Sebesi auf unbeted^enbate 3^/ ^ bet Seele »at tot

unb blieb es. S)ie ttnglfldtici^e grau l^at leinen Saut nie^t

»ernennten laffen, unb, i6) ^offe ei, feinen unferer ©(^mer^

jendlaute me^r vernommen.

^ad ifl ber wül^Ienbfie ©d^merj, roeld^en eine gleid^

dto^e ®O¥0e im Sanne ^t« S)ie lange 9to<j^t l^inbutd^

fag id^ unb jä^lte me4ani{($ bie matten <5d^(äge beft

"$ul)eö, ber jeben Slugenblid erlöjd^en fonnte. 3Wit grauem

bem ^age brängten ftd^ ^eilnel^menbe unb 9leugierige

becbei; fab unb Pete fte (aum. 34 f<(6 unb

ftumm.

9(tt« biefem betäubten Sufianbe foffte id^ erlöfi n)erben

burd^ eine greunbeöt^at, bie loie feine anbere, oor^er unb

ipäterbin, mein ^erj gerül^rt ^at. e§ l^eigt, Xreue

Stt eniten, mo bie fßäUt Siebe geföet, id^ b^tte eft in biefen

Sogen lenten f5nnen. Unb bod^ f)obt i4 s^anjig Sabre

nad^ i^nen Eingelebt, o^ne ein gleid&es 6amenforn auä=

^uftreucn. greilid| ^atte feinen (Srben, bem ed grud^t

getragen b<^ben toürbe.

& mar um bie SRittagdfiunbe, alft id^ einen SBagen

in unfere Xborfabrt lenfen b^rte^ — ^6tte, obne ed ^u

bead^ten. ©in SBinf bes alten ©olbaten rief mid^ von bem

Sette ber Butter; er gitterte unb n)einte wie ein £inb^

unb ber, vot melden er mid^ fübrte, gitterte unb meinte

mie er. ^gräulein ^arbine/ flammette Sb^fUieb Xaube,

„id^ bringe 3^nen, road t»on bem gütigfien 3Jienjd&en, ber

auf (^rben gelebt ^ai, }u retten mar.''
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6einen Set^nam. 9t ^aite \i)n in bem (etgenbm

©ebüfd^e entbedt, alö er mit feinem ^rebiger, be« ^ropfieft

6o^n; bad nal^e ^ampffelb nad^ ^errounbeteti bucdfifud^te;

lalte il^n bmrauf im eilig attft to^en iBrettem geiimtnerten

Garge sn>if4^it (^ten Si^enbUttet he» ^al^red ge-

bettet^ im ©otteöl^aufe prieperlid^ einfcgnen (äffen, unb

gang allein im leidsten RoxhwäQelä)en
, Xa^ unb S^lad^t

faß o^ne ^ufentl;a(t, i^n als legten Xxofi ben a^enfd^en

Sugefoi^ft, bie er feine äBol^It^ätev nannte»

Unb ba lag er nun, ber S^ann mit bem btatien Serben,

unoerönbert, wie \^ \f)n fo oft im Seben ^atte f$(ummem

fe^en; baö gute, fräftige (SeMt huxä) feinen 3"9

dual entßeUt. fflod^ l^ielt er ben @äbel fefi in ber ge«

ballten %mft, unb nur eine Seine bur^brannte Öffnung

im ÄoIIct bcjei(3^ncte bie Stelle, wo bic Äugel in bad $erj

gebrungen war. Bo fiarb er einen rafd^en, rüt)mlid^en

Sleitcrtob, im 33erau{3tfein eine§ geregten Kampfes, oor

ben Sagen ber Q^ma^, bie ia|^elang auf feinem @tanbe

unb Saterlanbe la^en foDten, unb beren enbli<i^ Gül^ne

ju teilen feinem 2llter raoljl faum gegönnt geroefen roäre.

^^ein teurer ^ater, ©Ott i)at es am bejien geiougt, aud^

für S)id»!

XiemaU im Seben l^abe id^ fo gemeint, fo bie SBal^l«

t\)at ber S^ränen empfunben, al« vox biefem Sobedbilbe.

Slls id^ ben Äopf oon feinem Sß^^ä^n erl)ob unb bie ßonb

bed treuen Sreunbeg brüdte, ber ftiUbetenb am ^ugenbe

bed 6argeft auf feinen Itnieen lag, ba ffll^lte id^ ben alten

TtvA unb bie gemol^nten firäfte mieber in mir aufgelebt

mar, alö ob ein Sonnenfira^l ftd^ burd^ bleiernen

äBinternebel lämpttj nur eine Sefunbe lang; balb umfängt
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uns loieber ber näd^tUd^e ©d^atten. 2lbcr wir ^abeit

befl unvergänglid^en Sid^ted bort oben erinnert.

Sitte pUllid^e Hoffnung burd^suAe tttid^. Db bet Sin»

b(id bei» geliebtett SHanne« tti^t bett erlol^tnten 6inti bev

9Jiuttcr roeden foffte? ^er l^erbeigerufene Strjt jeigte fein

33ebenfcn gegen ben geraagten ?8erfu(5, aber au6) feine ^off*

nung auf fein Belingen. 60 ronxht benn ber ©arg in bas

8imme( getragen unb att stelle beft (Sopl^ft^ ido ber (Se»

f<l(iebene fo oft ber SHul^e gepflogen, ntebergelaffen. 3)er

aWantel bebedPte bie fletfen ©lieber, ber ^opf lag geneigt

loie im frieblid^en ©d^lummer.

Sluf meinen SIrmen trug bie ilranfe wie ein fiilf

^

lofeft ftinb auA ber Pommer unb gab bem ®arge gegen«

über einen ^lafe. 3Jlit raeld^er ©pannung in i\)xen

3ügen forfd^te! ^6), bie ftarren SöUdfe rid^teten ftd^ roo^l

tnedjönifd^ auf befi ^oten ©ejid^t, aber fein ^udzn »erriet

eine ^eube ober einen @d^tner}^ nid^t boft leifeße 3eui^/

bag fte i^n erfannte, ba§ fte i^n nur fal^! ^as ^er^ mar

tot, oieHeidj)! fd^on jenfeit bei i^m; nur ba§ Slut rcaUte

nod^ in ber entfeelten 3J^afd&ine. 2Bie longe ob

©tunben, ob 3al^re! S)er 3(i^t ^udfte fd^ioeigenb bie Sld^feln,

ate mein troßlofer Slitf i^m biefe ^age lleDte.

Sßir rid^teten nun bie j^ranfe in meinem ^ad^jimmer

ein, um bie unteren 9^äume für ben ^oten frei unb fiill

)u Ij^oUen. ^einooUe ^erabrebungen niegen ber ^eflattung

mußten getroffen toerben. S)er alte ©olbat ^atte leinen

fiameraben am Ort, ber il^m baft (Sl^rengeleit feiner

S^u^efiätte geben fonnte, ber le^te 9ledEenburg feinen SoI)n,

feinen 33tutst)ern)anbten, roeld^er bie erfte fianboott @rbe

auf feinen £ügel roEen lie^. @eine Xod^ter aber foUte
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ffyn auf bem leiten ©ange niä)t fehlen. S)oj3 biefer ©ang

möglid^fi TtiH unb unbemerft gefd^iel^e, iDö^tte id^ eine abenb-

U4e Stunbe unb traf ber gute Xaube in biefem @inne

bie evfotberlid^n äSatte^rungen. (fo {elber grub bU in

bie 9lad^t l^nein mit bem ebrlidften SHener boft ®rab, für

loeld&eö ftd^ ein S^aum neben ber gabcr'fd^en erbftätte ge*

funben l^atte. ^te alten ^audgenoRen foUten au4i unter

ber <Srbe bei einanber bleiben.

Crft nod^em biefer me^mfittge ^reunbeftbienfi beenbet

vm, madjte ftd^ ^aube auf ben 2Beg, bem greunbe im

Elofier bie Xrauerbotfd^aft ju bringen, bei i^m ju näd^tigen

unb bann am ^Dlorgen fein altes ©^ulborf wieberjufe^en.

©obatb er am Slbenb oon ber Segröbniftfeier |urüd!elj^ren

mürbe, follte bann bie fieimfol^rt angetreten merben, greunb

^urjel i^n begleiten.

S)er arme (Sd^elm wax, nad^bem er ben erften Sd^reden

übermuttben |atte^ ^alb unb ^Ih ^u ber reumütigen (Sr«

knntnift feiner ga^nenfluc^t gelangt. ,,3<$ bin nid^t auA^

geriffen, gräuletn ^arbine/' fagte er fd^lu(3^jenb, ,,blo6

uerfprengt. Unb meine SBunbe ifi aud^ nic^t jum Sterben,

mie id^ badete blog ein ^ife. ^ux meinen $errn Tla\ox

'

lux Siube, bann fu^e i4 baft 9tegiment unb laffe mi4
totfd^iegen mie er.^

^aube l^atte roäljreub ber $erfatjrt erfuubet, baß bie

ä^ortruppen Don (5aalfelb fic^ norbmärtd auf bad @roö

befl ^obenlobefdjien ftorpft j^urüdCge^ogen unb mit biefem

Stellung bei Sena genommen l^atten. Dort mar bemnad|

baö ^iegiment auf^ufinben. 3Jie^rfälttgen 5luöjagen na^

hielten iebod^ bie geinbe bereits ben @aalpag bei Höjen

befeftt, unb fo mugte man fid^ lu einem Ummege burd^
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bad Unftruttl^al entfd^Uefeen. SBeld^eö unfctigc SScrl^ängttiS

unferer ^rmee bro^te^ wenn iene fetnblidtie Umgebung fi4)

beiDQ||i:(|eUete, butd^ loel^e grobtid^ gnungen fte mdgF»

li$ gemorben toav^ baran foDtm wir nur %u balb fammer«

DoU gemannt loerbcn ; in jenen erften ©tunben perfönlid^en

<5($mer3eö fel^Ue und bei: äiotaudbUd in bie allgemeine

JQage.

(Sfy^iA Sdube l^atte ben ffieg sutli ftbßer angetteten,

bie TlaQh, naä) ber Unrul^e ber Dertoid^enen 3taö)t, frü^

i^r 58ett gefud^t; ^urjet ^ielt äßad^e, ba§ Reifet, ber arme,

übennübete SJ^enfd^ fd^Uef felbfl n)ie ein Xoter neben bem

Sarge fetneift lieben ^erm. 3m £aufe l^errfij^te Sei^enßiUe.

fag alein am Seite ber SD>lutter, ob SWimiten ober

©tunben lang, id^ roei^ eö nid^t. 3)aö Seiüufetfein ber

SBerroaijung war in biefer füllen ©infamfeit jum erften

atale beutlid^ in mir aufgetaud^t ä)er SSertoaifung! S)enn

baft boiS unempfinblid^ neben mir pulflerte, mar {a

nid^t baö einer 3}iutter me^r, unb feiner ermifet bie

Ü)bigfeit biefes 33erou6tfeinö als ber, roetdEiem, roie mir, mit

bem jurüdleitenben gaben bas einzige ä3anb bes @emütd

Secreilt. 34 loar brei|ig 3a^re alt, o^ne (Sef^mifier,

ol^ne igoffnung auf ein fommenbed ©efd^Ied^t, bie Se(te

meines SBlutö unb ^f^amenä, cor mir, neben mir, t)iuter

mir aUed leer, ja, in SBa^ri^ett, iä^ mox eine

SBaife.

ttnb bann, \^ war arm; mie aud^ bie Su^nft ftd^

gehalten mod^te, im ^ilugeublicf bitterlid^ arm. %üx meine

eigne ^erfon würbe id^ barin faum ein fiebenö^emmuis

gefunben l^aben. meinen Soften auf Siedenburg,

unb mu^te idti eine» Zageft oon i^m meid^en, „\o ge()e id^

Digitized by Google



300 «/w»^

qI§ ÄotomRtn in einen ^interroalb Slmerifaö", ^Qtte id^

me^r als einmal lad^enb bem ^ropfie geontroortet, wenn

et in mic^ brang, bie ©täfln an il^re gißi^ten gegen mid^

|u evinnent. 3n meiner gegemodrtigen Gttnmtung toütbe

\^ leidet mt« bem Sd^er^e €ntfl gentad^t, jebenfaU in einet

größeren länbUd^en^ßerroaltung meinen $la^ gcfunben ^aben.

3m ^inblid ouf bie TlutUx, bic id^ in i^rcr longfamen

Sigonie nid^t oetlaffen fonnte, mutbe bie Sltmut lu einer

btflcCenben Sorge.

S)ic Sßeränberung meiner Sage roax inbeffen ju neu

unb erfd^ütternb, als bafe id^ fie mit ftaren ©ebanfen ^ätte

burd^bringen mögen. 9lur »ü^Ienb unb brütenb fd^Ud^en

bie SorfieBungen on meiner Seele vorbei. S)ie Sampe

glimmte bunfel umfd^irmt; bas ^ranfen^immer mu^te f&fjÜ

erl)atten rcerben; miä) fröflctte, wie e§ and^ ben Äräftigften

nad^ großen Slufregungen in einem ©terbel^aufe fröfielt.

Seit s«ei Xdgen liiotte feinen älugenblid getu^i, unb fo

übetftet mid^ jenet Ueieme ^rudt, meld^er jtDifd^en (Sd^Iaf

unb SBad^en bie 3J2itte l^ält, unb in weitem mix uns tjer*

gebli^ ju befinnen fnd^en, ob bie roed^fclnben ©rfd^einungen

mitlUd^ oot offenen älugen, obet ob fie im Staum an un*

ootHbet^ie^en.

3n biefem 3uftanbe luar e§ mir plö^lid^, als fpürc id&

bas Streifen eines lebenben 2Be[enS; id^ fa^ eine t)erl)ülltc

©efialt fid^ über bas 5lranfenbctt beugen, lange in baS

@eftd^t bet SRuttet bliden unb enbli^ imifdften il^t unb

mit %\x Soben gleiten. S)iefe9 ®etfiufd^, biefe ^erü^rung

fd;eud^ten ben 2llp. (Ss mar fein ^raum: biefe rätfelljaftc

©rfd^einung lag )u meinen güfeen. Qd^ fprang auf, ergriff

bie £ampe unb leudfttete in i^t QkTv^t, — S)otot^ee!
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iDorot^cc im Ärompfe erfiarrt, eifcsfalt, fiteren, glarigen

Slugeö, bie ^ä^m fniridjenb jufammengeprefet, bie fiänbc

in bec Segenb bed ^erimA in baft iUeib geballt, — bau

nämti^e 6d^edenftbilb, boft bie SRiiltet am fiot^seUdtage

9erla{fen ^atte.

Sllle Giebel bcö @ei|ie8 waren bei bem erfd^ütternben

Slnblid gefd^munben, baö eigene S^idfal fafi oergeffen,

trug {te nad^ bem ©ofa, dffnete boft g^fiev, ftd^te il^r

9on ben belebenben %mp^tn ein, «eld^e ffir bie Wutiet bereit

ftanben. ©ie \6)kn baö SSerou^tfein nid^t oerloren ju

^aben, unb cd toä^rte nur wenige 3JZinuten, bid bie jleifen

äRuftfebt ft<j^ SU greifen, bie (Bliebet ftd^ su ermannen be«

gannen. S)et SßtAi mutbe fühlbar, nur au# ben Xugen

wid^ erfl langfam ber ftarre SluöbrudC ber Dual.

6ie roar nod^ immer fd^ön; biefelbe biegfame, iugenb*

lid^e (Befialt, biefelbe SDurd^ftd^tidfeit ber ^aut in bem ge^

runbeten itinberangeli^t. Sie gef^onten {^änbe, fiaartrad^t

unb Slleibung, aDed toaft td^ fal^, ^engten t)on Sleganj

unb 33el^agen; alles, roaä id^ fürjlid^ toä^renb ber preiif5i=

fd^en ^efa^ung über i^re gefeUfd^afttid^e ©teEung gel^ört

^atte, fpradft von Sid^erl^eit unb (S^en: fie mar ein ge»

liebteft, ein glüdflid^ed SSeib, unb mie vttla^m, mie etenb

liatte id^ vox wenigen SKinuten vox mir felber geftanben.

Unb bennod^, — bcnn roer bejd^riebe ienen l^eimlid&en

3ug oon ämni^, ber glei4 einem eifemen 6timbanb bie

UngtildBd^en unter uns lennieid^net? ober g&be eft einen

me^etl^uenberen 3lusbrudf, ald ben ber ^ngfi in einem

Äinberauge? — unb bennod^ tönte eine Stimme aus meinem

ännetften (^eraus: biefed fdjiöne, gefegnete äBeib iß elenber,

gottoerlaffener aU bul
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Unb ols ptte biefe ©Ixmme ein ©d^o emedt, fo

fiüflerten jegt bie bleiben Sippen: ^^arbine, id^ bin elenber

S)er Atampf mt geU^; fie atmete unb bewegte fUi

frei; aber fte fprang nid^t in bie ^öbe, wie fonp; fte er»

rötete nic^t, fenfte unb l)ob nid^t bie Siber, fd^miegte fxd^

nid^t an meine 5lniee, an meinen Slrm, reid^te mir nid^t

einmal bie $anb. Sie liejs baft mübe Sluge in bem

meinen ru^en, unb erl^ob ftd^ langfam^ loie in gewohnter

peinooUer ßwi^üd^altung.

©benfo ru^ig lie| [ie fid^ baraüf^ meinem ftummen

SBinle folgenb, mieber niebet, unb nac^bem id^ neben il^r

$(a| genommen fyxtte, erfUtte fte, o^ne meine Suffotbening

ab^uroarten, i^r überrafd^enbed @rfd^einen. @ie t^at e9

mit flaren, fnappen 2ßorten, wie man berid^tet, nid^t roie

man er^ä^ilt. 3^r £aut tuar reiner, ber Sludbrudf reifer

geworben, aber ber ftlberne Serd^enHang ber Sitmme brang

mie burd^ einen ^(or.

„%ahex/' fo fagte fie, ,,befanb fid^ feit äßod^en im ©e*

folge beÄ Äönigö bei ber Slrmee. 3d^ fonnte o^ne ©nt«

betfung, unb menn entbedtt, o^ne äluffeben, eine ^eife in

bie Heimat »agen, wegen ber Sutunft beft Ihtaben SSerab»

rebungen treffen, oießeid^t i^n fe^en. ^on ber legten

Station ab ging id^ ju ^ufee nad^ ber Slnftalt. @§ roar

Slbcnb geworben. 2)er H^ropft perroeigerte ei, miä) l)eute

nod^, hm oor Sd^Iafenge^en^ einen 9lidt auf ben ftnaben

werfen $u (äffen. (Sft werbe auffallen, Sl^nungen, (Mm^
rungen, @ntbecfungen loeden. 2)er Sinabe bürtte nid)t an

eine ^üJ^utter benfen, bie it)m roeber einen ^ater nennen,

nod^ i^n in ein @Uern(Hiuft führen {önne.
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ttiujte tnt(5 feinem 2ßiIIen fügen,*' fu^r fie mä)

einer $aufc mit fafi eifiger 6tarrljeit fort. ,,3^iemals ^ätte

id^ baA ^eci, mid^ t>ox meinem Satten aU feine äl^uttet §tt

befennen.^

„Unb wa« für(^ten Sie, wenn ©ie e« träten fragte

©ie fiu^te, nein, td^ glaube fie, feufjte leife bei bem

„Sie'', bad i^ unn)ill!ürlid^ gebraud^te. Xo^ f(j^ien fie

rafijj» übet unfet Deränbecteft SSec^oltniA Hat genorben unb

antwortete mit bem Suftbntd reinfter Sal^rl^eit: „92id^td für

mid^. 2Bcnn er mid^ üerfiie^e, iä) würbe i^m meine SBettler^

frei^eit banfen; wenn er mid^ tötete, ic^ würbe ijn für bie

Gclöfung fegnen. Sie a^nen eft niit^t, gr&ulein Don Sieden«

bürg, vM ed ^eigt, bie ^atxxc oerleugnet ^aben. 9bet

roaö xä) fürd^te, fragen Sie? 3d^ fann eö beuttid^ nii^t

fagen. ©in unbeftimmteß, meHeid^t falfd^e« SSorgefü^t be§

$affe#, — ber dia^e, — ba er ben SBater nid^t mef^x erreid&en

tarn, gegen ben unf^ulbigen Itnaben, ber geinbfeligfeit au4

gegen — gegen "

,,®egen bie Sd&ulboenoffen," ergänzte id^.

Sie neigte ben Kopf. „(Sr ifi ein geredj^ter, ein arg*

lofei; SRann, unb gütig, o oiet )tt gütig gegen mUf^,^ fu^r

fte fort, „aber benfe i4 baran, fo blinft eft mir oor ben

Singen roie ein gejüdPter 2)oId^. @r würbe eä niemals üer?

geben, unb bem Sc^ulblofen üieHeid^t weniger als mir, bie

et fU^ SU lieben gemd^nt ^ot« Me» bad mag Selb^ufdftung

fein; au^ bie baft fttenbe 48ift in eine oerttauenbe

Seele ju gießen. Äann eine fid^ felber fennen, beten

ganjes Seben eine Jiiüge ifl? So fage id^ benn einfach,

id^ li^abe nid^t ben TM, bie SlBa^r^eit su befennen. Unb

bann: id^ l^abe nidiit mebt bie fttaft, ei» su tlS^un. So oft
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{$ reben wiU, üforf&Dt midi bet ftrantpf, beffen S^uQxn

6ie üor^in toaren. SBoIIte ic^ fd^reiben, bie $anb würbe

mir erfiarren. @d ift feine EranC^ieit; ed n)icb mid^ nid^t

tdteti; id^ metbe aU babei metben, obet — ober — @ie

beutete auf bie 6titn mit einem KuAbrudC, ber mid^ fd^aubem

mad^te.

^^aben @ie £inber?'' fragte id^ na^ einer langen

©titte.

6ie fd^fittelte ben Jlopf. „(Süä ift geredet/ fagte fle

nad^ einer langen ^aufe. „^idn, er ifi barmj^er^ig. 3[d^

würbe feinem Äinbe eine aWutler fein fönnen.*'

^Unb 3l)r (^ema^l?"

^Setmijst fie nid^t^ ober seigt mir nidftt, ba| er fte oer»

migt. Ot ifi fel^r, fef)r fd^onenb gegen mid^ — unb nod(

immer fo befonbers/' fefete jie ^inju, inbem jum erften

SJZale etwas, bas einem Säd^eln qH^, über i^re 3nge lief.

^S)u bifi mein ilinb, S)orot^^ Ijiat er mir me^r aU einmal

gefagt. ftein Slrjt mfinfd^t einem geliebten Seibe baft Star^

ti;rium unb bie (Sorgen ber ^utterfd^aft. @r fie^t ber

Dualen genug aufter feinem ^aufe/'

,,Unb l^aben @ie feine IBiebe erwibern lernen?'' fragte

\^ ndi einer neuen ^tiOe. @ie fa| mid^ einen SRoment

gro§ an, alft ob fie über eine mal^rl^aftige Slntmort nad^^

benfe. ^ann fprad; fie: „^(S) glaube, bafe id^ meine finbifd^e

Sd^eu übenininben unb i^n lieb gewonnen ^aben würbe,

mftre id^ fein (&i%en geworben, bamab, aU id^ leine Urfad^e

^atte, i^n ju fürd^ten. Qtntt aber, mo i$ iie |abe —
lieben? — o nid^t einmal wie einen äöol^lt^äter, einen

trüber, einen greunb. ^m ©Uaoenbienft ber 6ünbe erftirbt

bad (äemüt/'
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„Unh an6) biefen Mangel fül^lt er nid^l?"

^Ü»i4t, bai i4 eft iemato defpüct ^ätte. ä»eine lüti(e

Sutfid^altung pagt su bem ZTaumbilbe, ba« et fl^ von

mix gefd^offen l^at. Qd^ glaube, ba6 meine uriprüngtid^e

SRatur i^m läfiig geioorben fein rcürbe. ©ntroeber, Fräulein

t>on Siedenburgs if) bie £iebe ein Sflätfel mit Dielen Slud^

(egungen^ ober biefev ^am al^net ni^t, loaft (ieben ift.^

SBir fagen iia$ biefen SBotten eine 9BeUe fd^roeigenb

neben einanber, bann fu^r fie in ber 3JiitteiIung fort,

bie meine ^rage unterbrod^en l^atte. ^2)er ^ropfl berebete

mid^, bie S^adjit in ber 6tabt in meinem alten Sitavm su

verbringen. Z)ort wollte er mir am SRorgen ben

Knaben unter irgenb einem ^öorroanbe jufü^ren. @r be?

gleitete mid^ nur bis ans Stabtt^or, ba id^ in feiner

©efeUfc^aft nid^t gefe^en unb oieHeid^t erfannt werben

foKte. SBeber er no^ id^ al^nten ia baft @dftidffal, böft

biefeö ^auft betroffen l^at. ^ä) fa^ 2id^t im unteren

Simmer unb fanb bie §auöt^ür unoerfd^loffen. 3d^ ptte

mid^ ftill l^inauffd^leid^en mögen. Slber fonnte id^. unbe*

mertt bleiben? @o trat id^ ein. S)er alte ©olbat fd^tief

im Stufte neben bem nerl^flSten Sager unb ermad^te nid^t.

3d^ ^ob baS 2uc^ unb faf) in baö tote Slnttife beä 3Wanne8,

ben id^ me^r ald meinen eignen ^ater geliebt l^atte. 2ld^

^0 bie 2:re)>pe l^iinan, unb beugte mid^ nod^ einmal über

eine, bie idfr 9ere|rt, unb bie ber Xob bereite erfafit

|at. 9{un xoo\Üe id^ mid^ ungefe^en aud bem ^aufe ent»

fernen, ^f)mn meinen 3lnblidf erfparen, ^eute unb immerbar.

S)er Krampf überfiel mid^. Sergeben @ie mir, gräulein

non Siedenburg.^ ^ ^
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3$ fann es nid^t mit Sßorten Qii§fpre(fien, tüie biefer

Sludbrud bumpfer Siefignation mir burc^ bie ©eete jd^nitt.

ffiaft mujste baA bmt^li^e Rinb gefärnpft ^ahtn, um fo

feiltet 3mpulfe fierr ju werben, itnb waft gelitten! 3$
509 i^ren Äopf an mein :5erj, brüdte i^re Jganb unb

fprad^: ,,^er ^ote l^at ^id^ lieb gel^^abt n)ie fein eignet

ftinb ~ lajs bie bdfen (^nnerungen smif^en um gelöf^t

fein, S)otot^ee.^

@in fiau(5, fo rofig wie in t^rcr 0tü(fK(5pen S^it/

flog über Das bis bal^in fd)attenbleid)e ©efid)t. ^ie beugte

Pd^ über meine §änbc unb roarme ST^ränen riefelten auf

fie ^emb. ^ie SBanbu^ fd^lug eben 9Rittecnadiit

^<lu(ein ^arbinel* rief fie, ^wenn baft^^r «mfi ifl
—

tinb Sie ^aben ja niemal« ein 2öort gegeben, baö ©ie

nid^t n^a^r gema(^t — 0, fo b*etl^ätigen 6ie es aud^ ^eute,

biefe Sla^t oietteid^t |um legten Wlote, ba| wir im Seben

bei einanber jtnb. Sinken €ie unb taffen Sie mid^ nrnd^en

bei ber teuren grau, nod^ einmal fie pflegen roie fonft.

©ie ^raud^en Alraft für ben morgenbcn Xag, unb id^,

fönnte ic^ in feiner Erwartung ru^en? ©önnen (Sie mir

bie SBol^U^at biefeft ä^ertrauenft, gräutein ßarbine^

„3aTOa<ie bei meiner OTutter, <Dorotl)ee/' ontwortete

id^ o^neÖefinnen, „id^ rcitt in Deinem ^ette brübcn jc^lafen."

2Bie auf ein gauberroort war fie plöfelid^ roieber bic

alte S)orl, fügte meine ^anb, fragte nad^ ber äratlid^en

Sorfd^rift, richtete gefd^öftig oQeft ffir bie Slad^tpflege ein,

jiinbete bann :^id^t an unb leud^tete mir hinüber in i^re

3)iäD(^enftube.

Unter ber %^üt (lodte i^r gug; fte fal^ ben ^aum
fauber in Drbnung gel^alten, unoeränbert, mie fte i^n per«
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laffen l^e. 3m ^enßer btettete fid^ ein @ttau4 oon 9io^

marin, ben Me Shttter auA einem ienec ^o^S^td^tDeige auf»

gebogen l^atte.

©te htaä) in einen X^ränenptrom auö unb barg baö

©efid^t t)inter il;ren ^änben. „D, bag niemals, nies

maU tiefe ^mfU überfd^ritten l^ttei'' f<i^(u4}te fle.

Salb aber mar fle mieber ru^ig unb gefagt, orbnete mein

Bett, ^alf mir beim 2lu8f(eiben, mifc^le ntir ein ®Iq«

3ttcfermaf[er, ades mit i^rer leife fd^mebenben ^xt, tü^U

bann nod^ einmal meine ßanb unb ging hinüber §ur

SRutter.

3^ aber, alö ptte baö lieblid^e ©efd^öpf mir einen

S3eru^igungötranf eingeflößt, fc^Uef ungejlört bi« jum

grauenben SJ^orgen. \6) bai» Itranten^immer betrat,

ftanb S)orotl^ee am genfier in einem meinen SRorgenUeibe

auft il^rer SRäbd^en^eit, ba fte burd^ bie bunten färben

t^res ^Reifeanjugeö nid^t aHju greU gegen unfere ^rouer ab^

fteci^en rooHte. ^Der reid^e ßaarfd^Ieier war ber S^ii^^^obe

Sum Opfer gefallen; bie !ur|en Sdd(<|en ringelten fid^

natürtid^ um ben feinen ftopf. @ie fianb hinter ber ®ar«

bine unb ftarrte mit flammenben Singen unb eine giebers

glut auf ben fangen t)inaus nad^ bem Knaben, ben fte

nid^t mel^ i^ren ftnaben lu nennen magte.

Sie Re aber aud^ fiarren mod^te, ber bid^te SRorgem

nebel — ber iRebel bc« üier^e^inten Dftober! — toel^rtc

jebe llmfd^au. ©ie fprad^ feinen Saut; ein leifes 3^^^^^"

burdj)fU)g bie ©eftalt, über loeld^e bie )^eibenfc^aft ber ^r«

Wartung ben lebentooden ^aud^ erfier 3ugenb ergoffen

(atte.

(Snblid^ I^örte fie ©d^ritte auf ber Xreppe unb id^ folgte

20*
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W^x bid unter bte ^^ür. ^ber ed wax ber ^rebiger

aUein, bec bie ©^lu^^enbe in feinen Sinnen aufgefangen

l^atte. ^Slein ißflegefol^n folgt mir in furiem/ fagte er.

^^iefe erfle Stunbe gel^öre unferen trauemben f^reunben,

liebe Dorot^ee."

^amit trat er in bad Rranfenjimmer; and^ einer jener

{HUgetreuen Salfamfpenber für bie oermunbeten ^er^en,

att4 lange entfrembeter, wiebergefunbener 9^^^*
(Sr rourbe uns allen ein ?Hater unb Drbner an biefem

unru^ooHen ^age; ^umeift aber l^atte ^orot^ee, bie in

il^rer (Erregung ^&uf^ bie Dom ^reunbe gebotene SBorfulftt

oergafi, i^ i^r gelungenes Snbgnito su banfen.

Heb ^aube roar bis jum 2lbenb über Sanb, ber alte S)iener

in SSegräbniäangeleöen^eiten frü^ auö bem ^aufe entfernt,

bieX^orfal^rt für S3efud^er unb Neugierige oerfc^lo{|6nn)orben.

S)er 3Ragb burfte oertraut werben, fie »ar al« SluMärtIge

mit ber Sergangenl^eit hH Kaufes unbefannt unb l^aite in

i^rer blöben ©^rlid^feit von ben fremben Seibtragenben in

bem ^rauer^aufe faum 3iotij genommen.

S)ie ^eunbe l^atten unterem Xoten Sebemo^I gefagt

unb müi allein an feinem Sarge in ber ftammer surfid«

gelaffen. @in ©eräufd^ unter ber ^^ür roedte mid^ aus

meiner ^43erfunfen^eit; es war ber ^rebiger, ber feinen

SßflegUng t)or bie Seid^e führte, um ber Derborgenen Butter

feinen älnblid %u geioftl^ren unb suglei^ feine 9lufmerffam«

leit oon bet l^eftig Erregten abjulenfen. ffienn er barüber

hinaus etioa einen von bem ©olbaten^anbrcerf abfd^redfenben

(ginbrud be^medte, fo brad^te fein ^ian, naä) mand^er meis^^

lid^en ^löneSlrt, bie entgegengefe|teäBirtung ^eroor; er l^atte

nur bie Segierbe, bad Solbaienblut, in bem finaben gemedt
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SCuQufi äRflKetd Suöenberinnerungen ^abenSud^, meine

^eunbe, ein anf^auUiij^ed SUb ber tiad^folgenben 6cette

gegeben. Sa^t mid^ nur ein« ^injufiigen. ber ftnabe

fo frijd^ unb frö^lici^ rief: „Qd) modele aud) für baö SSaters

lanb fierbenl'' unb iener marferfd^ütternbe (54rei fidft bem

aRuttec^et}en entrang, ba fäl^lte i4 meinen ungeted^ten

®toO gegen ben ,,ffiilbling^ f$n)inben; fal^ in i^m

wieber ben (5ol^n beö f^reunbeö, ber bie Set^örungen ber

Sugenb burd^ ein ritterlid^eö 6nbe gefül^nt t)Qtte. Unb fo

foUten benn biefe fd^roeren ^rüfungistage mö) allen (Seiten

l^in )u einem friebU^en 9lbf4lu|3 fül^ren.

„^ä) werbe il^n niemato wieberfe^en, niemab!^

Wdi biefem 2luff(l^rei max bie unglüdlid^e Tlntiev gus

fammengebrod^en, alö bie Z\)üx fic^ \)inUx il)rem ilinbe

f4Io§. S)er geftrige Arampf f^aite fte überfallen. äBir

trugen fie in i^r Sommer l^inauf, unb an bem ßerjen,

unter ben ^^ränen beiS alten greunbeö enuad^te fie roieber

jum ßeben. „®ott ift ber 3Sater ber greniblinge unb

äBaifen/' flüfterte fie, bad gläferne 3luge auf i^n geriii^tet,

^unb S>tt bin (Sotteft geriefter auf iSrbem''

^fla^ biefen äßorten entfernte \ä) mx^, bie beiben ju

einer langen Unterrebung über beö iinaben 3^^"^^fl ^^^i

einanber laffenb. @ine anfe^nlid^e 6umme für !^e^rgelb

unb erfie (^ri^tung beft fünftigen gorfieleoen i{t feinem

alten Sefd^ü^er bei biefer Gelegenheit einge^änbigt morben.

HJiit mir fprad^ 2)orothee biö jum Slbfd^ieb feine ©übe

rae^r; fie ^ielt fid^ ausfd^liefelid^ im Hranfenjimmer unb

folgte bemütig bed greunbed SBinten. %>a& eiferne löanb,

Don bem fte |td( für etliii^e Stunben befreit^ brüdfte f^on

wieber auf i^re (Stirn, ©ie l^atte fid^ von neuem unter
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bie aOBud^t il^re§ ^^Nerl^ängniffeö gebeugt, unb l^ätte idj) l^eule

n0$ X)on il^r forbern bürfen; ^etbridj) ed, ober entflief^e il^m?

SSä^renb biefer Sorgätige l^atten ft^ bie erüeit bumpfen

©etüc^te über bie ungel^eure ^atafhop^e biefed XaQt9 in

ber Stabt Derbreitet. SBauern, welche üon ben entfernteren

roeflUd^en ^örfem lum fiäbtifd^en "Maxttc tarnen, tooEten

fett bem äRorgendvauen unauftgefe^ Aononenfeuec nee»

ttmmnen l^ben: Setp^iger ftaitfleute^ bie, t>ott ^rantfutt

• jurüdfe^renb, in 3Zaumburg überna^tet l^atten, fprad)en

mit Seftimmt^eit üon ber gelungenen Umgebung 2)aoouftö

unb einem blutigen 3uf<t>nmenfto6 mit ber ^auptarmee,

ber man geüem auf bem Stovf^e von SBeimar nad^ Cdtartft«

berga begegnet mar. SRan nannte fogar fd^on bad S)orf

^affen^aufen qIö ben $unft, njo ber Äampf um ben

©aatpa^ entbrannt roar. 2Ber oon unferen bürgern ein

^ufirmert ober ein $ferb auftreiben {onnte, magte fidft eine

@trede in abenbU<|er 9ii(^tung Doran, um bie SBa^r^eit

biefer eingaben unb i^re golgen ju erfunben.

^Bieber mogte unruhig auf bem ^krfte burd^ein=

anber; aber nid^t ein Sluge von ben Dielen blulte l^offnungiS«

voU, ni^t eine Stimme rebete be^t Saft tragifd^

^orfpiel von 6aalfelb l^atte bie büfierflen Sl^nungen oer«

breitet.

deiner aber füllte biefe ißora^nungen brüdenber att

bie, meldte in bem $aufe ber Xrauer um bat Dpfer von

•Saalfelb ben Itaq bed vierjel^nten CKaber in fd^meigenbem

brüten baljiujc^leid^en faljen, unb roer möd^te bie roe^e^

ooUen Stimmungen erfd^öpfenb {ci)i(bern, bie binnen weniger

©tunben fid^ unter bem einen S)ad^e begegnet maren?

Xrauerfpiel fd^ob ftd^ in Srauerfpiel; bae perfönlid^e in bag
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füllte im befonberen einen Kummer, eine 6orge, eine

Wxgft unb Dual; iebet einzelne teilte bie beft anbeten,

unb über aQen f(!^n)ebte baft 6<i^i(!)a( beA Satertanbed wie

eine bro()cnbe SBoIfe.

<5o bxa^ ber ^benb herein, unb bad ©rabgeleit fe^te

{t4 in Seioegung. Dbg(ei4 i4 <d o^nt frembe 3^oen
getDünfd^t, ^atte iö) eft ni(i^t ^tnbem fdnnen unb woOen, bog

. bie 33ürgerfd^aft faft o^ne Sluäna^me, gadeln tragenb, ben

3ug eröffnete. @^cten fie bod^ ben tapferen, ber für baft

SaterUmb gefaSen vm, betrauerten fte bo^ einen alten,

toerten, langjährigen ^eimatftfreunb.

hinter bem ©arge ging nur id^ mit bem ^^ropft,

gefolgt üon G^rifilieb 2::aube unb bem ölten Liener. Unb

fo fenften mir ben teuren SWann jur ^f^u^e, alle in X^ränen,

aQe in büfierer S^ellemmung in ber Derl^&ngniAooilen Stunbe,

1D0 bie g(ei($5eitig in jmei Sd^Iad^ten Demid^feten Slrmeen,

feine ber anberen 6d^idt)al a^nenb, in n)ilber glud^t auf-

einanber ftiegen.

2)ie erfie unb no4 untlare £unbe ber i)iieberla9e bei

^offen^aufen, — erfi fpäterl^in nannte man fie 9Cuerfiäbt,

— traf uns, als wir von unterem Xrauergange lieim^

fe^rten. ß^rifilieb Xaube mit feinem „^^erfprengteii" be=

fd^leunigte barauf^in feine älbreife in ber fd^on gefiern

angenommenen Slid^tung über ^e^burg. älud^ S)orotl^ee

würbe non bem ^ropfie beflimmt, mit ber Sf^ad^tpofi bie

9lürfreife anjutrcten, benn loer ptte bafür bürgen mögen,

bafe nid^t morgen fd^on ein loilber ^ro§ oon greunb unb

geinb bie (Segenb überflutete? @o folgte bem erfien

emigen 9lbfd()ieb nun eine Trennung na^ ber anberen
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ititb feine wo^l o|ne baft Sorgefül^t bes ^immertDiebec*

feilend.

^er ehemalige Selirer unb Seraerber a^ntc nid^t, ba6

er mit bec &aüin Siegmunb gäbet« untet einem ^adft

geweilt l^tte. ^^a« treue ^erj ifl fc^mer fur 9lul^e ge>

fommen, beirren rotr c« ntc^t uon neuem/' l^atte her ge?

mcinjame, alte greunb gemannt, unb S)orotöee fic^ »er«

borgen gehalten, bift bad äBägeld^en von bannen rolte.

34 aber foOte S^ug^ f^n, bafe baft treue $et) nod^ teine««

weg« jur 9^u^e gefomtncn war. Qd^ traf ben guten

5D?enfd)en, nad^bem er un§ 2ehmo\)l gefagt ^atte, feine

^^ränen tro(fnenb, auf ber ©d^roeEe von 3)orot^eenÄ

%&b4enflttbe. „^ie t»ergi|t leiner, ber ibr einmat an«

gegangen l^at/' fagte er mit gebro^ener Stimme. (Ein

elegifd^ed ((eines 3^^i4^>^fP^^^ inmitten fo Dieler 6d^recEenS<

bilber

!

S)orotb^ l^atte ibre ä^ieifefleiber angelegt, unb i4 f»ieU

ibre j^anb }um legten Sebemobf. (H mar für unft beibe

ein %aQ beö ©d^roeigens geroeieu
;

je^t bebrücfte elroaß i^r

^erj, für baö fte fid^tlid^ um ben Stuöbrud fämpfte.

jyS)arf i(b reben?'' fragte {te enblid^ mit niebergefd^lagenen

Sugen, unb ab i4 bie ^age l^ei^lid^ bejal^te, fagte fte

böfiig:

^,©ie werben eines ^ageß reid^ fein, fe^r reid^, gräulein

^ttrbine — balb oieüeid)t. — Slber für ben Slugenblidt

— bei ber SSermirrung im IBanbe — menn @ie oieUei(i^t

— vitM^i ^

3d^ fdj)üttelte able^nenb ben ^opf.

,,@ie foUen bas 5Dar(ebn ni^i von mir annehmen,

Sr^u(ein fiarbine, @ie mürben eft nid^t, idti meig eft.

Digitized by Google



>Msnr 313 'f»^

2lbcr — tjon Ql^m. ®r erwirbt fo üiet unb ad^tet es fo

loenig. @r braud^t fo tDenig. @ie loürben i^n gtüdlicS»

tno^en^ gröulein ^arbine.''

JfMn, 8)otPt^«e/ — rief i4 übereilt — ,^tteltt.

^on ^ir bücfte i<!^ ein S)<irte|tt annehmen , eine Unter«

fiü^ung, wenn id^ il)rer bebürfte. SSou 3|)m —• nimmer-

mei^r!" —
fall fte erbfeidSien unb bereute bie b5fe Wa^nm^

bie mir un»iinürli$ entfd^lüpft war. ioq fie an

mein ^erj, fügte fie jum erPen aj^at im Seben, unb

wir trennten uns o\)ne toeitereö Sßort. SBenige aj^inuten

fpäter lEl^rte id^ ben ^oliwagen oorüberroQen. ^ei ber

aOdemeiJten Senoinung l^atte niemanb in ber DerbüUten,

fd^weiöfamen 9leifenben bie oielbeneibete einfüge SWitbürgerin

erfannt. ^^r flüd()tiger ^eimatdbefud^ ift ein ^el^eimnid

geblieben.

Slud^ ber $ropß lonnte in^Wifer ^ngooEen 3fiit feine

Xnfialt ni^t langer oljne Db^ut laffen. 9tad^ ben smei

unru^oollften 2:agen meines Sebens fafe id^ um 3)Utternad^t

toieber allein in bem totenfiiQen ilranfen^immer.

SBie nun in ber näd^fien 3^it bad allgemeine Unfieil,

weit über aDeft Sora^nen l^inau«, ^u 2^age trat; wie bie

überfiolsen ©ieger oon ber ©tabt SBefi^ nahmen, bie

£anbeStruppen l)atb unb l^alb als franjöiiid&e SBerbünbete

lurüdffehrten; wie bie gefangenen ^reu^en oerl)öl}nt, be6

Stotbürftigfien bar in llird^en unb ©d^uppen gepferd^t lagen,

bas flattUd^e Sd^tog, in ein oerpeftenbefl £a5arett oerwanbelt,

oon greunben unb geinben ausgeplüubert marb; wie aller

3Hui, aüe jlraft^ aller guter äBiQe barnieberlag; wie aHed

llaunenb, geblenbet, bewunbemb fui um ben unüberwinb«
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Itd^en Äaifcr brängte, er an bcm ficben Qol^re fpäter

für i^n fo oer^ängniSDoden a(i[)t5e^nten Dttober burd) unfer

6t&bt4en gen Seip^ig iagte; »ie ein {eber nut nDdft ^eit

mon ber Onabe beft @ottgefanbten enoattete— von biefen

©inbrüden beö ©rauenö unb (Sfelö lafet mid^ fd^roeigen.

©ie l)aben bie ©rinnerung burc^roü^lt, jal^relang nadj^bem

boft pcrfönlid^c ^erjeleib fid^ in gneben gelöfi ^atle.

gut ®timbe fiettid^ bämpften bie perfdnli^en 9tdte

ben Stnteit an bcm aHgemetne Sefd^td. I^eneft feinbn<|e

(befolge, baö fo häufig einem großen ©d^mcrje nad^l^inft

unb nad^ fleiner Xprannen ^rt ftd^ fo ^ämifd^ an bem oer*

ad^tenben @tol§e xä^i: bie Sorge um bad gemeine Safein,

bie Untul^e um baft töglid^e Stot, fd^lummevlofe 9{ad^te an

einem Sied^enbett, ©d^am über bie erla^menbe Äraft,

bcmütigenbeö hoffen auf frembe ^ilfe, ä^^^if^^/ wie

fie fentet no4 ^ei|en mögen bie marlfaugenben, {(einen

— gro|en ©rbenl^erren, — fie fliegen an meinem {^ori«

jontc auf. glücötig ollerbing«, nid^t §u einem crfd^öpfenbcn

•)üng!ampfe ber Ärafte, uietleic^t nur bariim, bafe id^ fie

fennen lerne, oon Slngefidjit ju Slngefid^t fennen unb anberer

92oin>e^r mätbigen lerne, fobalb i4 eineft Sageft fiärter

ato t>iele gegen fie gerüfiet fein mftrbe. 3d^ (ernte fie

fennen; aber bie Se^re ^abe id^ bid na^e an bas ©reifem

alter nid^t bel^er§igt.

S)aA liilflofe ^infted^en meiner armen SRutter tonnte

fid^ ^Q^xt lang friRen; unfere fleinen (Srfpamiffe reid^ten

aber faum auf Monate au«. 3)er befd^eibene ©nabengel^alt

ber äBitroe, wenn er in biefen 2>e\Un überhaupt geraä^rt

merben lonnte, mürbe unfere mä^igfien S3ebürfniffe nidj^t

gebebt, Slrbeit t»on meiner ungeübten $anb fd^merlid^ einen
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Slbnel^mer gefunben ^aben. 3)tc ilranfe l)ättc, nad^ be«

^ii^ed äludfprud^, o^ne ©efa^r nac^ ^kcfenburg überfiebelt

»ecben bürfen; aber nid^t einmal einet Slntiooct lofitbigte

un« bie ®täftn auf meine Slngeitje beft erlittenen Serlufied,

auf bc8 ^^5ropfteö tt)ieber^olte ^arfleüung unfcrer ßagc.

aWit 9ied^t ^ob bicfer fürforglid^e greunb ^eroor, ba§ audj

a&e äluAfi^ten für bie B^tunft mir entfd^lüpfen mürben,

menn ein anberer ben oon mir verladenen Sermattungi«

pofien einnehmen unb ftd^ QtWät auf bemfelben behaupten

foUte, unb tüic md bebeutenber, rote üiel mäd^tiger locfenb

als iä) mir bis haJ^in eingeftanbeit ^atte, ftellten biefe

älui^ft^ten M ie|t mir bar. iiaed in aUem: fa^

fdne ^u$t aus meiner SebrAngnift, unb bad ^fdrtd^en,

bas fi4 mir enbU^ erfc^lo^, bas ^förtd^eu, roctd^es ^eute,

von bem immergrün ber ^reue befrän^t^ leud^tenber oor

ber Srinnerung ße^t aU baft portal su bem @olbturme

ber Siedenburg : bamaU mar eft eng unb brüdenb für ben

ftolj gcroö^nteu oinn.

^aö 2lfi)l, ttjeldjeö bie reid^e ^Berroanbtin in i^rcm

leerfie^enben ^alafie oermeigerte, bie arme S)ienerin er«

dffnete eil in il^ bürftigen igütte. SRu^me 3ußine erbot

fid^, i§rc einfüge fierrin aufzunehmen unb ju verpflegen,

n)äl}renb bie Xod^ter in baö 2lmt jurüdftrat, baö i^rer Öegeu:

mart fo bringenb bebutfte. 2)ie treue Seele brängte tie^ent?

Ii4 )u fii^leunigem Slufbru^/ fie f^ilberte i^ren tleinen

Kotpfennig ab eine unerfd^öpfUd^e Hilfsquelle.

Unb td^ iögerte nid^t, bie bargereid^te ßonb ju er=

greifen. 3n @ile rourbe ber Urnjug eingeleitet. $Die Über:

Rebelung ber Uranien {oUte nod^ oor bem ^Ij^rififefie fiatt«

finben.
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©Ott ober \)aiU eö gnäbigcr bcfd^Ioffen. erfparte

mir bie Bd^am, meine 9J2utter von frember ^anb gepflegt

|u feigen, unb er gdnnte i^c eine Stuljiefitttt an ber Seite

beft Stanneft, ben fte fo lange unb fo begtüifenb geliebt

^atte. SBenigc 3)^orgen t)or bem jur $Reife befiimniteit fanb

id^ fie fanft l^inübergef^lummert, unb fo fd^lo| mein ^eimats

li^ed Seben mit einem §meiten ©rabgeleit.

9ftet ni4t mit bem legten biefeft grölen S^R^ntngd«

jal^reö. 2Uä ic^ frü^ am SBei^nad^tßtoge auf ^^edenburg

eintraf, lag bie ©räfin in ^offnungölofer Cual. ©ie jerri^

\iä) ©emanb unb ^aar, traUte {t(| mit Xobesangft an ben

Seib bet SBfirterinnen, fd^tie um $ilfe^ um Suft unb Sid^t.

öffnete bie genfier. (8in flate« Sonnengolb ftra^lte

üon ber roei^en Söinterbecfe jurüd, ein erfrifd^enber 6trom

brang in ba§ lange Der^üEte luftloje (^emölbe; bie

^^nfigtoden l&uteten auf bem Xurme, ber unoerfebtt hoA

geborfiene ®otteft^au« überragte. 3)et ftampf bet Steifin

befd^roid^tigte fid^, i^r Sltem rcurbe ru^ig unb frei, fiett

unb fc^arf raie allejeit rid^tete fie ben Sölid — aber nidS)t

auf bie ©elbttul^e neben i^tem &tu% fie rid^tete i^n auf

mi4^ tedte bie fianb na^ mit |u einem Ir&ftigen ^tud

unb rief mit faft jugenblid^em iltang:

„^n 9ied^t unb (5l)ren!"

@« war i^r ©terbewort, unb id^ ^atte feinen ©inu

Qetfianben. 3n bet letzten Gtunbe beft ^a^eA 1806 fenUen

mit bie fagen^afte ®teiftn jut 9iu^e; unb baft Siegiment

ber legten S^iedfenburgerin begann.
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anbelt bwc^ Siedenburg, loenn Sjfyt in bec

CS{)ronif meiner näd^ften sraan^ig 3a^re bMttem

moüt. ^^"cn bas, tooö l^inter i^nen lag, un=

merili($ in nebelhafte Erinnerung t)erfd^n)amm, unb mit

bereu Seginn i^ mi^ demö^nte, bie dei^i^te meines

eigenen Sebent %u batieren.

©8 roar eine Qät lebiglid) ber 2lrbeit, aber einer

3lrbeit, bie alle Sebingungen bes (Selingcnö unb barum
ber IBefriebigung in fid^ trug. S)enn su einem lauggel^egten,

ber natürlii^en Steigung entfprungenen ^one gefeilte ftd^

ein be^arrlid^er SBiSe unb bo« Oebot über bie bur<|s

fü^renben bittet.

SDie ^Jieic^tümer meiner ©rblajjerin waren nic^t um
ermejsli^^ n>i^ fi^ ^olfdfabel ftd^ ausgemalt l^at; {ie

Ratten feit ^jfdfyctn nal^eju ab toteft Aapital gelegen.

5lber fie waren für einen bebeutenben 3"^^^ ^^^^ ^tö

auöreid^enb, »enn bie ^erfönlid^feit in ^tixad^i gebogen

wirb, bie unumf<i^r&nft mit i^nen fci^alten unb malten

burfte.
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3)as Eigentum an fid^ l^atte tocnig 9fleij ober 2Bert

für mx^, beim toenn juft audd ©id^eltranf unb ©rü^brei

meiner Sorgängenn mir toeber geitu|t nod^ gef^medt

l^aben mürben, fo mar mir nad^ 9(nlage unb (Sr^iel^ung

©infac^l^eit bod^ ein S3ebürfni§; u)eit.mel)r als ein Oebot.

3}^eine SSerfftatt roor meine glur, unb ber biöl^er inne=

gei^altene i^rferbau, ein flein roenig wo^nlid^er eingerid^tet

unb audfiaffiert mit bem abl^eimif^en @erät, bot ^inlänglidS^

Setag für bie @tunben ber fünlje, liegte feine äD^etifd[)en

Siebl^abereien, feine gefelligen 91eigungen, lueld^e ba§ SnU
mefen mir ol^nel^in tjerleibet ^aben njürbe; idb mar o|^ne

beanfprud^enben gamiliennufammen^ong unb frei Don iener

gemiltliii^en Siberotität, bie, meU fte nid^t ,,nein'' fagen

oennag, bie rei^flen 3Jlittel ber £reu5 unb Quer jerfplittert.

©umma ©ummarum: dlatux unb ©d^icEfal Ratten mir bie S3es

fd^ränfung leidet gemad^t, meld^ieiebeö bilbenbe Streben ^eifd^t.

äßoft aber fold^em Streben erß bie Sefugnift giebt:

Drt unb ©tunbc, a\i6) fie waren minbeflen« nidjt ungünfttg

für ba§ meine, inmitten roellerfd^ütternber (Sreigniffe

blieben mir volle fed^s griebendjal^re für einen grünblid^eu

Unterbau. S)aft lag feitab ber gro|en l^eerftra^en,

unb fehlte eft aud^ nid^t an S)urd^5ügen, Lieferungen unb

2luöl^ebungen, trug man feine 2a\kn anä) mit faurcm

©efid^t, weil fie fid^ greunbe nannten, bie man aU geinbe

]j)a6te; mein äiauplan mürbe unter bem fo Ij^art um ben

Stell feiner Selbßänbigleit ringenben SRad^barfiaate nid||t

gebieten fein, roie unter bem ruhigen SSafaHentum be«

unferen. 3t)r fennt biefen ^lan: eö galt bie reid^e Kultur

eined ^errfd^aftlid^en ©runbbefitfed aud^ube^nen über einen

armen ®emeinbeoerbanb.
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2Benn nun Kanäle unb fd^üfcenbe $Dcid^e, bequeme

^a^rftragen, entiumpfte ^rüd^e unb tDO^IreguUecte gocfien

fl4 au4 über bie börflid^e %iat ^breiteten; totnn )tt

allgemeinen ^mdtn Sau^olj gefadt, 3iegelöfen etn^tet

lourben, Saften von S3rud^fieinen ftromouf= unb abroärtö

[anbeten; roenn ^6)\xU unb ©ottes^auö aus bem SRuin

erfianben, unb enbltd!^ anstelle bermüften, eklemgenben

^üttentrümmer reinlid^e 2)orff<i^aften ftd^ ausbreiteten, bie

i(]^ unter bem Oemeinnamen „^ledfenburg" jufammenfaffe:

fo mal alles baö, rcas fd^eiiibar ot« 9Refultat gefällig in

bie Slugen fpringt, bo6) nur baö Wliitd jum ^md unb

ein (»equemeil ä^tttel für eine freie, ooUe ^nb. S)er Stoed

meiner Slufgabe unb i|ire Sc^toierigfeit, bie Riegen: ein

erneuertes SJknfd^engef^lec^t inmitten ber erneuerten glur;

eine fräftige, arbeitd- unb orbnungdtüc^ttge ^auernfd^aft

in ber (Semeinbe von Siedenburg. — „Wiaiz^ai gril in

^ommereDen^, fo nannte mid^ nedenb mein guter $ropfi in

feinen ermunternben S3riefen ; unb in ber^t)at roar es fold^

ein ^ungernbeö, lungernbes pommereIIid)eS ^Bölfd^en, über

bas iö) baö ^iegiment ufurpiecte. 3^ ufurpierte; benn nidiit

me^r bie (Srbuntertdänigfeit, nur bie 9lot unb ber onlodenbe

gauber beft (Eigentum« mad^te fte ju meinen ©Kauen,

^ie fnidjtbringenben Siegenfd^aften au6) ber freien ^Bauern

waren in 3^^^^» SDrangfal an bie ^errfd^aft oers

fd^leubert morben, faum meljir aU bürftige 3e(en ^eibe^

unb Srud^Ianbeg in ben ^änben von SBilbbieben, Gd^mugg^

lern unb froljnpflii^tigen faulen ^agelöl;nern jurüdfgeblieben.

3uft aber auf biefem ©runbftocf be« Übelö beruhte meine

Buperfidtit ber Rettung. S)enn in ben üppigften £anbs

fd^aften entartet unb auf bem Ummerlid^fien Soben förbert
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ft(5 bie Kultur. 3)er ^äex, ber lange 3^^^ Öl unb ^udex-

früd^te getragen l^at, finft^ au<Sge[ogen^ p einem ^aferfelbe

l^erab; ein ^ox^, toeld^en Dor einem S^^^^^unbect ein

Sinbiru^ Denott^ete, fU^t, bei 9Ieig unb (Bebutb, na4
nieber einem Sal^r^unbert in einen 92abe(n)alb unb enblid^

in einen Saubroalb umgeroanbelt. Unb rate bie @rbc, fo

ber ©rben^err. ^Jhd^t auf bem !iiotterbette, fei eö beft

(SUnbil, fei e« bet SBoUuft, aufredet, im S^neige feine*

angefK^ts Ulbet fl<| ber SRenf(^.

S)iefe gibelroeiöl^eit prägte id^ in baö ©emüt meiner

Kolonie nic^t mit bem oerpuffenben SBort bes 3JJiffionärö,

fonbem ato 9hln)mei{lec mit bem l^anblid^en (Stempel^ ben

id^ in bem (Solbtutm bet fd^moi^en @t6ftn Dorgefnnben

l^atte. 9Ber feine bürfttge 6<!^oIIe meinen drfal^rungen

bearbeitete, feinen ^ie^ftanb genau nad^ benfelben oer^

pflegte, erhielt aud lierrfd^aftlid^en ^efiänben äBerfneug,

€aat(om unb iunge ^u^t, etJ^UU fie miebet^olt in Q^Un
be4 Wgroad^fed ober ber €eud(e. SHiemaU jeboci^ o^ne

bie Sebingung allmä^üd^er 3utüderftattung nad^ Sauren

bed @ebei^end. äBer feined lobend am frü^eften ober

fteigigften jgetr geworben mar, ber erl^iett oon bem @uU»
areal, baft fid^ m&l^renb ber Megerifd^en Unftd^er^eit o^ne

fd^roere Dpfer nod^ immer erroeitern liefe, jugelegt. 3'lie5

mal« jebod^ o^ne bie S3ebingung einer mäßigen, ober

regelmäßigen ä^iente, meiere ben ^ilgungdfonb in fid^

Id^lojl. Ungel^mmte arbeitAtraft unb unbefd^ränbe arbeiti«'

seit maren bie ein^tgen 9led^te, weld^e ben Uft^er ju

gro^nben unb SDienften ^erpfiid^teten fonber £laufula

überlaffen würben.

Sei biefen @rioeiterungen mar nun oon fiauft auft
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barauf S3ebad&t genommen morben, bafe bie ©runbf^üdte

eineö ^-Beiifterfi beieinanber unb feinem ©el^öfte fo m\) aU

mdgli^ lagen* S)aft S)ominium butfte bei^ufft Uefec Slui«

glei^ung nid^t ge[d^ont werben. D|ne Streittgfetten ober

Sporteln Dottjog fid^ biefer roefentlid^fie SIBol^lftanbSprojel

für ben fleinen ©runbbefig lebigli(i^ burd^ meinen <5d^iebd$

\ptü^ unb aUerbingft bur4 nieine Dpfer. äBer aber nU^i

opfern vM, foD ni$t reformieren tooDen.

Sllles mürbe auf ßeiflung unb ©egenleiflung gegrünbet;

nid^t baö gerinßfügigfte ©rjeugnis oerfd^enft, nid^t bie uns

mefentlid^fle ^eipfUd^tung erlaffen, nid^t bie ^erfömmlid^^

(^entumAoerlefeung 9d)ulbet 6eUer für bie Seeren,

wel^e bie Itinber in ben (SutsforfHen pflüdften, fflr flM§»

l^olj unb ©toppein, roeld^e bie 3Jiütterc^en fammelten,

ttiugte ein Tribut erlegt merben. greilid^ brad^te bie ©d^Io^s

frau aU 3n>if4^nl^änb(erin, i^n bei bem Slnlauf |u (ik^flen

Worttpreifen in Xnfd^Iag, unb trieb auf biefe SBeife ein

bcmufeteö (5pie(, inbem fie mit ber einen fianb gab, ma«

fte mit ber anbern geforbert ^atte; aber fie fparte ben

beuten ^eit, jerfheute fie nid^t burd^ Raubet unb ilSanbel,

ficirbe ben äied^tdjtnn, ber bur^ Deine ftbertretungen am
ftd^erflen untergraben wirb^ unb ein @l;rgefü^l, baft mit

bem begriffe bes SBcrbienfieö anfängt unb mit bem ber

S)ulbung enbet.

3n ä^ntt^er SBeife mürbe aud^ ber ^ieubau ber S)örfer

naiib einem oorauft entmorfenen ^bine aOma^Iid^ )u fianbe

gebrad^t.

S)er bisl;erige ^efifeer, ber fein ^infälligeiS ©eljöft an

bie mir gelegene ©teile oerrüdtte, ber neue Slnftebler, ber

H na$ meinem Shifler aufrid^tete, ein ieber, ber fi^ oet»
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pflid^tete, fein SCntoefen ito$ einer Mengen ^otiseiorbnung

reinlicö unb jroedmQÖig ju ermatten, fie empfingen ben

S3aup(a6, baö 3Katerial unb eine Unterftüfeung ber 2lrbeitß=

b&fte lofil^renb ber Slnlage unentgeUUd^^ fpäter gegen gin«

unb ratenweife 9lb|al^(ung, unb swar ol^ne bat ^u^ ^
bt« jur (eltgültigen ^Regulation eine gebet ober ein ©d^ulb*

unb ©runbbud^ in Seroec^ung gefegt lüorben wären, ^er

einfa^e fianbf^lag genügte, unb bie Unerbittlid^feit, mit

»eUier i^ bei ieber ^interb&Uigen I6auemlift bie äluftbiU^

liurfidjog, verbürgte mir bie ^reue meiner llontrabenten,

bis Drbnung unb S^eblid^feit jur eingeiüöl^nten (Sitte in

Siedenburg geroorben waren. SDag in 33aufc^ unb ^ogen

ber ®^ioi\äM tarn ein id^ö^Uxe^ &e\^ä\t gema^
iKiben tottrbe, ^&tte id^ von QavA auA gefagt: ..^in^, bi^r

f(3^enfe \ä) SDir eine ©ufe/ ober: „Rmi, ba l^afl 3)u eine

oon meinen SBiefen/' baB bie greube beö @mpfänger§ unb

©eberd gegen bie Unruhe be§ Sd^ulbnerö unb bie äBad^fam^

feit bed Sl&ubigerft vertauf^t tourben, baft marb ni4t

in Sied^nung gebogen unb burfte ed nid^t werben, ^i^t bie

SBlume ber ®emütlid}feit, ben 53aum beö ^Hedjteö unb ber

(S^xt galt es ^u pflanzen in ber 'Diecfenburger glur.

3ule|t, boc^ nidjlt sum lBe|ten fei nun au4 ber ®e«

bilfen gebadet, bie mir bei biefer ^flanjung fo wadfer in

bie ^anh gearbeitet Ijaben. "^^16 ^ii^^n ©lücfö»

fall preijen, bafe furj nad^ 2Intritt meineö ^Jiegiments ber

bamalige Pfarrer, ein beutfd^er Siebermann unb Familien-

t»ater, bie bequeme ©tefle eineft ßäbtifd^en 9ia<j^mittagfts

^ebiger« bem raupen Rollen auf Btedenburg oorjog. @in

©tünbd^en ^ird^enru^e max ben rü()rigen Stabtbürgern ^u

gönnen. S)er ^^ann fam auf ben redj^ten ^la$ unb
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fanb für ben meinen ben redeten 3Wann. D^ne bie ©c*

tneinbe iftrer S^erpflid^tungen gänjlii^ ju entbinben, roarb

bie (BteUe t)on feiten bed S)ominiumd audtömmliti^ oec»

beffect, unb Sttbivig 9lmrbl^eim, ber 3iDcite, trat auf meine

Sinlabung in biefelbe.

©einer Slnlaqe unb meiner fpäteren (SntroidEelung ge^

mag, fonnte ber @o^n mir ni6)t ein greunb merben, loie

ber Sätet eft gemefen mt; aber ber rüilige Wtam wox

mir ein SImtftgenoffe, mebr aU jener ed l^dtte merben

fönnen. Qatte ber ^ater fid^ abgemül^t, burd^ mitbeö

Sieben unb ^^un baö ^immelreid^ unter uns auöjubreiten,

fo fparte ber @ol^n lein ^onnerwort, um unft bie ^öle

l^eijs 2iu ma^en. Sener fd^terte, biefer loirbe; benn mir

jöl^Iten jur S^xi mc^r ^ötten* al« ^immelretd^Äfttnbibaten

in ber Stecfenburger glur. — ^esgleid^en fanb fid^ für

bie ^nä^t unferer nod^ unflüggen ^rut ein 3JJeiper, ber

neben bem Salel au^ unb ^ßftugfclar. infituftiti }tt

l^anb^aben verfianb. ^<ttte anfangt mit 6e()nfuc^t an

meinen getreuen ß^^riftlieb ^aube gebad)t, fparte i^m aber

fd^liefetid^ bie Opferung auf einem verlorenen ^^often. @r

lebt nocti ^eute imifd^en feinen Sergen, pflegt feinen Siojen«

ftor unb f^Hett bie Drgel |u ®otteft iSfy^l D^ne eigene«

SBeib unb 5linb, ift er wie ein ^ater geliebt oon ben

©efd&lec^tern, bie er ^erangebtlbet l^at. S)er älrmfte unb

ber 9lei(i^fle unter benen, mit meldten id^ jung geroefen

bin. S)er @(ä(flidiflel SBiebergefeben ^abe idii ibn nid^t.

©inen anbeten betreuen ba^ingegen, ben legten ^urjei,

bwrfte i6) nod^ jalirelang unter meinen Slugen l)egen.

©eine ^erbe^eit loar abgebient unb i^m graute oor einem

^elbentum unter bem Sanner bed ©iegerd oon 3ena,
21«
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hin er, ivm ni^t al« fßatciüt, aber ab Stieltet feineft

geopferten ^errn ingrimmig ^ofetc. 3Wit SBc^agen fügte

er fic^ halber in bie 'tRoUe, bie unter bem Slnftanbdtitel

i^^eibud'' auf ffUdenbwc^ fortgeführt loarb, unb IJiat feinen

3opf mit (Sfycm §u 0rabe getragen. Sieb Solare t)or

tl^m f(^ieb bie Xreuefle ber freuen. 3^r erbenjiel war

errcid^t, alö fie baö ^tinb i^reö ^erjenö auf bem ©ipfel

i^rer S^räume angelangt fal^ unb in biefer fiol^en äflegion

leinen beusenben S^Üenunter me^ in parieren hatte.

3)er f(i^roerfle S3erlufl war ber meine« einzigen greunbe«,

bes ^ropRcö. Söiebergefel^en l^abe id^ aud^ il)n nic^t.

©ein Äränfeln unb mein Sd^affen bannten jeben auf feinem

$(a|e. Sein (e|ter S9rief ftei in ben Sommer 1S09 unb

enthielt bie Aunbe non bem Serfd^toinben Sugufl SDtüDerft

auö bem görfler^aufe. 2)ie Sorge um ben üäterlid^ gc=

liebten Sd^ü^ling mag ben lange fted^en Körper aufge-

rieben haben«

34 teilte biefe 6orge ni$t S)er folbatif^e 3nfUn!t

bes Knaben würbe auf bie ^auer bod^ nid^t ju bänbigen

gcroefen fein; unb roeffen beburfte unfere Seit fo fe^r,

aU biefe« verwegenen Solbatentriebe«? ^atte er in bem

Dorseitigen äta^eaug ein Dor^eitigeft Snbe gefunben, —
nun mohlan! ber Soben, bem bie Freiheit entfpriegen foH^

mu§ ja, fo Ijeifet eö, mit ^Jlärtprerblut gebüngt werben;

unb wie ^ätte id^ nid^t eine genugt^uenbe gügung barin

erlennen foEen, hai ber Sohn meine« gelben Don S3alm9

unter bem Sohne be« ^elbherrn oonSalm^ ooranfUlrmte, um
bie »Sd^mad^ ju tilgen bie mit bem Xage von ^almr) begann

!

211« 3luguft 3)^üller mir eine« Xage« plöfeUd^ roieber

gegenabertrat, h<^^ ^ ihn oiele, oiete Sahre lang fo gut
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loie ücrgeficn. Db SDorot^ec von feinem ©ntroeid^en unter

bie fd^ioatse @4at gewult, obev ob fte baftfelbe hU>i ge«

al^tit l^at, ^abe niemaU ermittelt @eit iä^ am 99egröb«

• niötage meines ^^aterö von i^r Slbfd^ieb genommen, gehörte

audti fte mir }u ben begrabenen. @d t^at mir xoo^^i, von

i|r in S^ben gefRieben su fein; aber toie einü im ttn«

trieben, fo füllte an^ je^t; wir waren fertig mit

einanber. Äaum bafe bann unb mann ber immer raeiter

fid^ oerbreitenbe 9fluf il^reö ©alten mi^ an bie einjige

3ugenbgefpielin erinnerte. Sei roenig mc^r als brei^ig

Solaren fianb i^ gemütli^ fo einfam loie mol^l feiten ein

Sßeib. (Sin flarf gewürfelter Saum inmitten einer Sd^onung

von nieberem ©epig.

SBä^renb meines „fri^ifd^en" ©Raffend blieb iä) nun

aber eine tetlnelj^menbe Seobad^terin bed üaatlid^en Sebens,

beffen ftatafhopl^e mit meinem * eignen neuen Seben su«

fammengefaHen war. 3^iemal8 l^abe \ä) an feiner SBieber«

aufrid^tung gegroeifelt. ^Denn id^ erful^r eö in meiner

glur: bas äBetter, bad reife Ernten Iniift, befrud^tet eine

grü^lingftfaat. 3*^ biefem ^ugen aber rang ein unoer^

braud^tcö, l^art gepf(an§tcfi äwenfd^enüolf.

^urd& ben ©rafen, unferen Diac^^bar, bamatö auf jen=

feitigem ©ebiet, trat id^ aud^ in eine ^rt von ^erbinbung

mit ben Patrioten, meldte in ^reujsen unb Öfieneid^

l^eimlid^ i^re ^äben fpannen, unb warum fott id^ ed oers

fd^weigen, bag mand^e von ben 9Wilteln, bie mir ja au§s

reid^enb ju ©ebote ftanben, ben ^öd^fien ^mden jugefloffen

fmb? SUd aber enblid^ ber (leilige ilampf jtd^ erhoben

^atte, mit weld^em ^Miubel würben ba num erflen SRale

bie $run{gemäd^er ber S^iedtenburg geöffnet su einer Pflege»
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fiötte für bie ^eriDunbeten, bereu i^rogt^aten ben mir

erteUi^bateti Se^itf erfüllten, ^a, ia, meine ^reunbe^ bie

{Reiben Sübmft unb Dotb liaben mit ben aü%xä%\^tn

Sorr&ten im Äetter itnb Speid^er reinen ^tfc^ gemad^t.

Unb fo rü^me x6) mic^ benn au6), qIö eine ber roenigen

meiner ^eimaUid^en ©tanbeögenoffen, mn ber erften ©tunbe

an mit offenem Sl^ifter auf bie Seite beft befreienben Sot^

volH getreten fein, rü^me mid^, bag niemanb freubiget

ab \6) einem <BtaaU unterorbuete, ber be^erjt §u

Siedet unb ®()ren wieber burd^gefämpft ^atte. ^enn tuer

fo emftg mie i4 ^n feiner j^eimat baut, ber tradl^tet

bana$, fle unter ber $ut einet Üarlen KatnUxibeA |u

bergen.

9^un aber galt es, mand^ettei^^etrcüftungen auszufeilen,

loeld^e ber Hriegstrog in meinem ^ereicf ^urüdtgelajlen l^atte.

(S6 galt nidftt minber, mid^ felbfi unb bie Steinen in bie

ftraffe, mand^erlei farte Seipiungen l)eifd^enbe neue Orbnung

eiuäugenjöljuen. ^ann folgten bie ^ungerjatjre oon 1816

unb 1817, roeld^e bie SSorräte bes ©pei^erö unb ©ädeU
teid^lid^ in älnfprud^ na||men. (Snblid^ aber trat eine ^ufe
ein, in me($et ba« @efd^affene nur eben erl^alten, ober mö^g
über feine ©renjen finauögefüfrt ju werben braud^te.

©in rufiger Überblicf raar gemattet.

SDa fa^ id^ bad ^ert benn aufgeridftet, mit meid^em

meinS)afein gleidjifam §tt einem SBefenoermad^fenmat;

falf bie frudftbringenbe §lur unb ben Saum bed ^ed^teft

unb ber @fre äöurjel fd^lageub in einem neuen ©efd^le^t.

9Kit Bw^'ßi^Utf t blidte icf auf ben Jteimfiodt ber ©emeinbe,

bie ftdf (^eute rü^mt, feit faft einem äRenfd^nalter leinen

^roaeg geführt unb feinen Sreoe( gebüßt ju faben, (einen
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o^ne Äranj jum Slltare getreten roäre; eine ©emeinbe,

i^te Siebuten o^ne ^SHumn fiettt, il^ce SBaifen o^ne

Sei^itfe innet^alb ber Familie ^ut SIvbeit er^ie^t; (einet

SSitwe, feinem ©reife ben Slltenteit oerfümntert.

Unb ic^ iage Sia unb älmen biefem ^u^m.

bet %l^at, e6 loar eine e^tfame unb red^tfc^ffene, aber eil

vm au4 eine freube» unb liebebfe ftolonie.

greube= unb liebeloö wie bie, toeld^e fte gegrünbet

^atte. 2)enn — roa« ift ba ju certufd^en? — ba§, roafi

ein ^erj nennt, meine greunbe, baö war für nidj^t«

bei meiner 34 trotte einen @toff bearbeitet, n»ie

ieber berufene ßanbrnerfer, — ober fei ei ftfinfller, —
ben feinen; iä) tjatte meine ilräfte an einer unb für eine

©efamt^eit entfaltet, — xä) toürbe fie, unb baö bünft mid^

bad ftenn)ei<|en ber £iebe, — id^ »örbe Re um teineft

einzelnen miOen U^^xäntt ^aben. Si^ein $uto fd^lug nid^t

Ijö^er nod^ matter bei bem (Bdjidfale eines einjigen oon

benen, bie id^ bie 3Jleincn nannte; id^ trug bie ^J^euge*

borenen ^um Xaufflein, geleitete bie Bräute jum ^(tar,

bie Soten sur ®ruft; aber i^ empfanb menig me^r babei,

ato menn i4 meine Sfiume pflanzen unb fdOen, ober meine

Sdfcr befruchten fa^ für einen neuen 2:^rieb. Qnbem id^

eine S3ouernfdiaft ju bilben ftrcbte, Ijatte fid^ in mir ber

ed^te, redete Sauemitnn audgebilbet, ber ben äJ^enfdj^en aU
ein $robu(t ber Gd^oOe nimmt, ber Sd^oUe, bie i^n näl^rt,

unb bie er roieber nä^rt.

^ad äBerf^eug ftapperte unb aud^ bie Kird^englodten

läuteten, n)ie fic^ gebü^^rt: Sang unbfttang aber fd^oiegen

in ber 9ledenburger §(ur. SBir tansten nid^t unter bem
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^aitnbanm, mix {ubelten ni^t bei ^od^^eit tinb itinbelbier.

Äein 2öcil^nad^tölid^t ntal)ntc uns an ble fro^e SBotfd^aft

ber ©ottederfd^einung in einem ^ilflofen 5linbe. ^urjd^e

unb Ditne freiten ni<|t nad^ S^etgung tmb Suß, fonbem

na^ Semunft unb e(terlid|em SBitten; ber Settier f^lug

einen SBoc^en um bie Siedenburg, benn er fat) feinen 33ros

{amen t)on bed ^eid^en Stifd^e fallen, unb ^arbeite mte wir,

fo loirfl S)u S)id^ wol^l bejinben mie »ir, ein jeber forge

ffir boft Seine^, fd^aOte eft il^m von ber undafUid^n

©d^roelle entgegen. 3n ber ^^at: mir maren eine fe^ir

e^rfame, aber eine feljr Ueblofe ilolonie!

S)ie unbefiimmte (Smpfinbung oon etmaö gel^Unbem

in meinem äBerf unb Seben bdmmerte mir sum erfien

Vlak in jener $aufe, wo \^ m'xö) bed @elingenft ^e
freuen foHen. fpürte feine Slbfpannung, aber eine

9lrt unruhiger ßangeweile, unb eö famen ©tunben, too

id^ mir fogte, hai, menn id^ nod^ einmal )u leben anfangen

follte, idg nid^t al9 Slrbeitfibiene mieber anfangen möd^te.

3d^ ^ötte 36rflreuungen fuc^en fönnen, fünfilerifd;e ßieb=

l^abereien pflegen, unb ©ott n^eig tuaö fonft nod^ aUeß

reid^e Seute fönnen. älber id^ fannte mid^ l^intänglidi,

um SU miffen, bat bad, mad mir fehlte, nid^t oon au|en

in mid^ getragen, bafe e« duft bem Innern l^erou^mad^fen

muffe. SBaö e§ aber war, ba§ in mir nad^ einer SSoIIens

bung rang, bafür fanb icl^ bie iiiöjung nid^t.

äReiner Slrt gemäfj ta^e id^ bei biefen Unterfud^ungen

nid^t nad^ bem Ttonh, fonbem fa^te bie Gad^e, roo fte

junad^ft aud^ mefentUd; lag. 3d) nät)erte mid^* ben gunf*

jigern, unb Ijatte id^ bei Si^^^njigern mid^ aud^ nid^t

i^fiiger gefüllt, id^ rouiU, bie ßärffien pben [xn\> eft, bie
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am rafc^efien reißen, unb wenn ber meine einmal jöl^Ungft

riß, TOö* rourbe bann auß bem öeroanbe meiner Wdm-
bucg, bad mit meinem 2eiht fd^ier t^ertoadfiten wat, ober

vM iDoOte baii qua i^m loetbe?

3n)ar fal^ id^ mand^ed flol^e Segel gebläßt unb man^e

^^otflagge aufgehißt, um in bcn fd^ü^enben fiafen einju*

laufen, Slber roie in ben Xagen meiner greier^efie, üerbrofe

e0 mi4 aud^ ^eute^ einet nimmerfatten »egiecbe ober

einem fd^amtofen Sebfirfnift frö^nen |u foOen. oet^'

langte freie 2Ba^l, unb fein ^nq ber 33ergangen^eit, fein

gegenroärtiges 3nteref)e leitete mid^ auf eine 6pur.

Sudft $(äne anbetet ^tt fliegen in mit auf. ^ie

iD&t'd mit bet (Btünbung eineft älf^to ffit invalibe Atiegev

obet beten SBaifen, füt ba« c«, leiber ®otte«! jur ^txt

m6)t an Slntüärtern gebrad^? Dber mit einem gräuleinftift,

füt bad ed, leiber Rottes! feiner ^tii an älnwättetinnen

gebte^en mitb? Slbet fennt Sfyx einen alten Sauet, —
unb i4 mar fo($ ein @tüd( alten Sauers, — bet feine

^ufe nid^t lieber bem UnbebürftigRcn feines ©leid^en,

bem bebürftigften ©emeinroefen oerfdjteiben würbe? aßit

mibetfianb eine ftdtatifd^ obet tommunale i^d^ablanen«

«etmaltung meinet ^tut; id^ mo^te fie mit nut beulen

unter bem ®epräge einer 3nbiüibua(ität , wie juerj^ bie

©röfin unb fpäter \ä) felber es il)r aufgebrüdt Ratten, id^

forberte für bcn 2Banbel bet Q^tiitn einen perfönUd^en

@tben, unb begann, ald 3Rattone |u betlagen, bajs id^ in

bet ^uQmb ni<|t ben etften beflen Sttautfunler ge^eitatet

unb mir auf bem natürlid^fien äßege bie dual ber äßa^l

abgef(^nitten ^atte,

Mo» meine öu^etUd^e Stellung anbelangt, fo loat id^
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feit bem grieben nid^t burd^auö me^r bic ©infieblerin be«

neuen Xurm^. ^an rcugte in bem materiell erfd^^ften

©tuate eine beltfeenbe ^anb, in bet neuenootbenen ^ooin}

eine aufrichtige ^n^ängerin in fd^ä^en; man fud^te meinen

diat bei länblic^en ©inrid^tungen, furj unb gut; oon oben

l^erab, wie von unten herauf erioies man mir atterlci

&)ven, unb \o bilbete fUi unnUUttvUd^ ein ^ßevU^, nU^t

wie et ^wifd^en SRann unb ffieib, ober gar SBeib unb

2öeib, fonbern roie er jroifd^en 3Wann unb ^ann gang

unb gebe ijl; mid^ aber tDürbe ei^ geiounbert ^aben, toenn

bem anber^ geweien wäre.

Son 3^ |u 3eit fttlS^Ue id^ midji nun aud^ uevanlaH

burd^ ein ®aflgebot bem Stnfe^en meiner Kedtenburg geredet

ju werben; ba gaben benn bie gejopften (Sinrid^tungen, —
^eibuden, golbcne ^utfd^e jamt (Sc^immelgefpann unb

tutti qnanti, — gab ibte ^tmonie mit bec etetbten 9Utds<

Gattung bem Stufe ber Sefifeerin ein flatfeft 9telief. 9tan

jitierte bie Stedenburgerin als 2lrifto!catin reinjlen äßafferö,

unb man t^at es mit ^edj^t.

3e me^r unb mebr empfanb id^ inbe({en biefe obliga^

totifdtien Gd^außenungen ato einen ^orfdj^ub bet l^eimlid^

eingenifleten iBangeweite. ^a§ ^erj war l^ier am menigflen

bei ber ©ad^e, unb ba§ ^^erlangen, bem ©ebäube, baß id^

aufgeführt ^atte, gleidSffam einen Xurm aufjufe^en, quäUe

mid^ niemaU beunru||i9enbet, aU nad^ fold^et Untetbtedjiung

beft einfachen Xagedlaufd. ^ätte id^ nur einig metben

lönnen über ba§ 2Bo unb 2Bie!

2ßie beim Slbfd^ieb oon ber Qugenb in ben ^äUn ber

älbl^ängigteit, fo fd^lid^ in benen bet fdj^tantenlofen ^eibeit

3a^t um 3a^t DOtübet, in meld^em nut bet SRed^anifmud
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fünfzig genovben, ab fU^ mir übetraj^enb ein äluftblid

l^fnete, beut id^ in iungen Xagen gen)ig nid^t ben 9lüden

gelehrt \)ahen würbe.

3dS) ^abe weiter oben flüd^tig beö ®rttfen, unfereg

^Üa^baxii, emäJ^nt. Q^v Unnt unb oete^rt i^n, meine

Sreunbe; idft btaud^e ballet ni$t me^ Aber ildn su fagen,

als ba§ ein bebeutenber gefd^äftUd^er SSerfe^r fid^ jroifd^en

uns erhalten ^atte, unb bo§ er fd^on bamal« ba§ 33ertrauen

bed ©taated unb ber ©tönbe geno|, wie fein ^weiter

unferer 9>rooin|ieOen äiittetf^aft, beten e^ren&mter unb

einfbtjsreid^fle Stellungen benn aud^ auf feine ^erfon übet»

trogen werben. Unb auf feinen mit größerem SRed^t. @r

war unb ifi ein Beamter von bem Sd^tage, ber [id^ in

ben pteujsifd^en Slnnolen einen f(af{if<i^en Flamen enootben

IM/ ein SRann t)on fo unetmfiblid^et unb uneigennü|iget

21^ätigfeit für ba§ Saßgemeine, bafe feine prioaten Slnges

Icgenl^eiten, t)or allen bie SSerwaltung feines bebeuteuben

äRajorats, mettlid^ ben lütjeten babei ^ogen.

34 f4^tte ben SRann na^ feinem Setbienfi^ feine

demal^ßn aber gel^örte ^u ben wenigen SSelbetn, beten

Umgang mir uid^t befd^werlid^ fiel. 2)enn id^ Ijatte aud^

barin einen männUd^en ©efd^mad, ba^ nut bie frauen«

l^afteßen (^genf^aften bet ^auen mir }u fietien gingem

@iner SmtAvetioaltetin^ mie Jungfer ©^ren^otbine, mfitbe

ic^ auf einer wüfien S^^fel, glaub' id^, je^n Schritte fern

geblieben fein; baö £inb a)orot^ee ^atte felber als ©ünberiu

ben ^ei) für midft nid^t eingebftgt. S)ie @töftn aber war

eine f<|miegfame, ifittli^e Seele, baft ffieib ^^in (Botteft

9lamen/ wie es im Su^e fle^t, unb {td^etlid^ mfirbe id^
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bic ©pröfetingc biefeö anjie^enben ^aareä, brei nod^ m-
bärtige ^mUi^en, für bo« ©rbe ber Siedenburg in näd^ftcn

Setvad^t d^ogen l^aben, l^ätte id^ fie etwaft loeniger flott

ttttb übermütig l^erantoaij^fen fe^en. SBol^t fagte xä) mir

entfd^ulbigenb, bog bei ber jerftreuenben SC^ätigfeit be&

SSaterö unb ber geladenen Umfricbung ber 3Jlutter bem

)ungfd^äuqtenben S3lute ber ^ügel gefel^U l^abe; unter aBen

ttmflfinbe aber mu|te bie S^t einer reiferen (Sntmidelung

abgewartet luerben.

Sßor Qal^r unb^ag nun roar ber ©raf 2Bitioer geroorben.

l^atte bie grau fel^r getiebt, ftd^ fel^r begtüdt burd^ fie

gefül^lt, unb na4 i^rem Xobe aUen defettigen Serle^,

aud^ ben mit mir abgebrod^en. @6 fd|ien, ato ob er feine

a^rauer mit ins ®rab nel^men roolle, unb nic^tö tjätte mid^,

— aud^ abgelesen oon meinem falben 3al)r^unbert,— me^r

überrafd^en ttnnen, aU i^n eineft Slogeft bei mir eintreten

p fe^en unb ol^ne $r&timinarien einen ^eiraiftanttag

üon il^m ju üerne^men.

S)er aj^ann roar bei gefunben ©innen unb ernft()oft

mie ein ^to^ ^eute melSir benn je. fäli^ vexbxoi biefe

breilie SBege^Ud^teit^ mie fie mid( oon feinem anberen

üerbroffen ^aben würbe. „3d& jä^le fünfjig 3a§re, (Sraf/'

fagte id^ trocfen.

/,3dJ aud^/' üerfe^te ebenfo trodfen ber ©raf.

^Sad ^etgt; aUüRann ein^iertelia^|iunbert weniger/

entgegnete id^ unb er bitrauf:

,,Unter ben ^erfömmlic^en ^oraudfegungen einer @l^e

atterbingfi.''

@eine mertwürbige Dffen^erjigteit begann mid( su
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belufiigen. Sd^ iad^it f^tlL auf; befio ecnfi^after blieb

mein ^eioerber.

^äBoUen iSie nur ben hatten, nu|t aud^ ben

%oter in Slnfd^Iag btingen?^ fragte et. l^ale

<5öl)ne
"

.
,,S)ie e^er grauen, ald eine aJiutter braud^en würben/'

unterbtadi) idft i^n. i^äBantm fagen (Sie ni(|t einfa^:

abopiieren 6ie meine Sungen unb mad^en fte |tt giften

€rben?"

,,@infad^, roeil biefe ©infegung meinen Söünfd^en nid^t

bienen, ober nur jur ^älfte bienen n)ürbe/' antwortete ber

<Btaf geUtffem ^Sdg bin gemig hex exfU, baft Slnfe^ |u

mfirbigen, baft meinen Ka^Iommen auft bem Flamen unb

€rbe ber 9^edcnburö enoad^fen würbe; aber näl^er als

ber @Ian5 ber S^^unft liegt mir baö ^ebürfnid ber

(Segenmatt 6ie tcauen mir ben ^CaU |u, (Bnäbigfle, bafe

Vi btefem Sebfirfnifl ni^t eine gefü^bole CinlCeibung

geben werbe. 3)a« Seben meines ^erjen« ifi abgetl;an,

unb bie ©itelfeit, bos beö Qljrigen erroedfen, liegt mir

fem. 2lber greunbe (önnen wir einanber fein; ^ater unb

igelfec Sie mir, wie idft 3^nen; ein offenbare« SBebOrfnid

und gegenfeitig befriebigen.

„Bie, grdulein von Siedenburg, flehen tjor einem wol^l^

gelungenen 2Ber!e, beffen med^anifd^e @rl;aUung Qljnen

nid^t genügt. @ie finb feine befd^auli<i^e S^oiur, bebürfen

von Stunbe in Stunbe ber fetb^errungenen (Srfolge. Sie

fe^en fid^ allein unb fud^en unter ^remben nad^ einem,

ber einen e^rroürbigen DIamen unb eine bebeutenbe öe^

fiimmung t»on (^e\6^k^t ®efd^led^t tragen würbe.

9lun, eine neue organifatorifd^e SBirffamleit unb einen
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Slbfd^tug für bie 3u!unft, baö if^ eö, loas id^ S^nen

bieten l^abe, inbem id^ $fynen fage: ,3i^^^n Sie ft^^

felber au« reinem, böftigern Stamm bie Bpxofitn, bie

Sie bem abfietbenben Saume bet Stedenburg einimpfen

moUen/

„^ä) bal^ingegen — nun, ©ie fennen mx^, Sie wiffen,

mad id^ im allgemeinen Gebiete leifte, unb im eigenften

uerffiume« S)aft Seben auf meinen @ütem ^gniett^.unb

baft meinet Sd^ne treibt milbe Sd^öglinge. ^(S) fel^e eft

mit ber Unrul^e beö 3]ater§ luib ©tamm^alters, fe^e e§ —
unb Dermag e§ nid^t ju änbern, ni(^t bie weiter tragenben

(Sntmürfe, ben (^rgeii, menn Sie fa moOen, befd^ränfen»

3d( bin ni^t ber erfie 9lann, ber fein $aud gegen feinen

93eruf jurüdfe^t; jeber ©taat«biener größeren Stil§ t^ut

CS, mu6 es t^un. Safjen ©ie mtd^ Jiinjufügen, bafe id^

mid^ im Slugenblide bringenber benn ie in biefem 3n)iefpalt

ber ^flid^ten befangen fel^e. S)ad Oberpräftbium ber $rooit^

bas mir angetragen wori^en ifl — ab ^urd^gangdpoflen

ju einem l^ö^eren, id^ toeife es — würbe mid^ bouernb

aud bieier ^egenb entfernen; aufridj^tiger; es n)irb mi4

entfernen, benn id^ tenne |um DorauA meine fdS^Ue|lid^e

(Sntfd^etbung, unb bie grage ifl nur, ob id^ mit leidstem

ober fc^rcerem ^erjen fd&eiben foH."

@r machte eine ^4^au{e. Slud^ id^ {d^toieg. S)aun

ful^ er fort:

,,Segen mir unfere ^änbe in etnanber, Serel^rte^e»

@s ift ein Vertrauen, roie e§ Q^nen nid^t reiner geboten

werben faun. ©ie fügen ju ber unbe}df)ränften ^^errooltung

3^red SBefifttumd bie bed meinigen na^ freiem (^mefjen«
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S)ie Slufgabc ifl nt(^t groß für Sie. Sie werben, wie

bcm ^ater bie ©tobtl^olterin unb ©e^ilfin, fo ben ©ö^nen

bie leUenbc J^reunbin, ber fie fo bringenb bcbürfen. 2Bte

teine smeite jtnb Sie bie grau, meldte Rnabtn ben R3atet

5u ergönjen unb aDenfaOft su eiferen vennag. €ie Rnb

flreng unb road^fam, unb Sie toerben geredet fein, roeil

@ie bie Anlagen bes Cannes ua6) hen eigenen meffen

bfirfen. äRein fiOefler @o^n würbe bie ä»iiUärf<i^uIe

oerlaffen unb fi^ unter Syrern enoeitenben (Sinflut §ttm

Sanbroirt unb 3WQiorotserben audMlben. ©te toürben für

bie jüngeren bie ßebenöftellung anöjtnbig nrnd^en, tueld^e,

bei befd^ränfteren äußeren Mitteln, i^ren Anlagen

tn^ipti^t, unb loenn ed bem ^ater^ mit berul^igtem

Sewiffen gelingt, feine Sefirebungen für baft Später«

(anb burd^jufü^ren, fo raiib bas ®ute, bas er roirft

unb geniegt^ in bem ^ud^e ^^rer Segnungen oer^eid^net

ße^en.''

9lun, ba fal^ id^ ia einen ^rxmplan für mein ^uftl

5ba ^atte td^ ja einen gamilienjufamnten^ang bei ungeftörter

grei^eit für mid; felbft, eine ^^ätigfeit, ber gemaft, an

loeld^er [xä) meine £r&fte erprobt l)aitzn, unb eine zweite

in ben Aauf, an ber fidji neue fträfte erproben tonnten,

erproben würben, wie id^ mir zutrauen burfte. 2)enn wenn

id^ Qud^ fd^roerUd) bie ©tü^e gemefeu roäre, an weiter

ein fd^roäd^tidjeö ^:pftänj^en fic^ in bie §öf)e ranft, ju

rau^ für eine Xöd^termutter oieUeidj^t; j^ud^t unb @<jftnitt

Derwilberter ©d^öglinge, bie ^atte an meiner Sauerm

fd^aft üben gelernt, unb Ijätte fie rool^l aud^ an einer

feineren ^jlace betuä^ren lernen, ^er Wiann ^atte xe^t;
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i(J war eine S3orinünberin, eine ©liefmutter für Jlnaben.

lEBarum zögerte benn nod^, waxum {agte i<i^ benn nid^t

Sta unb älmeit |u bem guten SBott?

Sßar bie einfante Semdl^nung benn fo ntft^ttg in ber

^remitin beö neuen ^tirm«? 3ld^tete fte bie 2Be(t fo

l^od^, beren braflifd^en §umor eine 2lttiun9fernl;eivat ju

erroecfen pflegt? Dber gab jie ber giüfierftimme @el^ör,

bie in intern Snnerfien mvnU: ift nid^t, ma bu

btau^f}. Su wirft fertig bamit, aber bu loit^ nid^t fertig

mit bir felbfl!" ©pürte fte einen l;eimlid^en, noä) unoer-

ftanbenen ^roteft gegen eine neue männlid^e ^ufgabe^

n)ä(^(enb baft äBeib nad^ . feinem mMmmetten äled^te

brängte?

^6) forberte 3^^^ gur Überlegung, unb e§ vergingen

SBod^en, in welchen \6) ben ©rofen m$t loieberfo^, SBod^en

ber Unentf(i^Io{fenl^eit, n>ie id^ fte niemald etfal^ren (latte.

€nbUd^ aber (onnte eine (Sntf^eibung nid^t Unget oet»

zögert werben.

S)enn es nal^te ber ©eburlötag beö ^önigö, an weld^em

nad^ einer je^njä^rigen Siegel baiä grdgte ©aßgebot auf

bie Siedenburg erlaffen würbe.

S)er gefamte ^omp beft reid^en ^aufed entfaltete fiA

bei biefer ©elegenl^eit, fclber bie altgräflid^en Quroelen ber

Sinnen mußten für bie feftüd[)en ©tunben ben C^^lanj

i^rer drbin erfiö^en. eelbfioerßänblidft, bag ber ®raf |u

ben ®elabenen ge|5rte. 3d^ erwartete bie (Erneuerung

feines Eintrages. S)ie 33ernunft ^atte gefiegt: id^ wor

entjc^Iofien, ju jagen.

@o oft ber britte ^ugufl in biefer ^eife auf Niedern

bürg f^on oertierrtid^t worben, eft war mir nid^t ein ein«
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^igeiS Tlal eingefallen, bafe cor femer, femer 3ßit

äl^orgengrouen biefeö ^aged id^ einen eroigen Slbfd^ieb

genommen unb tM ^Iraumbilb meiner ^ttgenb ^otte

f$tDinben fel^« j^eufe, im fflnftigllen Saläre, foKte ber

britte Sluguft nun mein ^erlobungfttag werben.

82
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aö war ein faureö Tla\)l meine greunbe! S3ct

bem Xoaft, ben i$ auf ©eine 3J?aiefiät ben

Äöniq auöbra^te, blieb id^ fiedfen; jebe Sftebenöart, bie

x6) anflanbs^alber tüed^felte, üerfinö ftd^ in meiner

£e^le, mit bem ^a, baö iä) md)t auöjufpred^en vex-

mo6)te unb bod^ nid^t unauSgefprod^en laffen rooHte. (5in

©lüdE, ba6 man an bie gelle auf ber Siedenburg feinen

2Infprud^, alö ben ber oorne^men ßangeroeile ju fteHen

gerool^nt roar.

9iad& ber 2:afel jerfireute fid^ bie ^efellfd^aft im ©arten.

3dö n3ar allein mit bem ©rafen auf ber Xerraffe ge=

blieben. @r ^atte mir fd^on üor bem (Sffen gefagt, bafe feine

(Ernennung eingetroffen, eine @ntfc^eibung bemnad^ nid^t

länger ju üerjögern fei. Qd^ ^atte ben legten 5lampf he-

flanben, ein einleitenbeö 2Bort tapfer herausgepreßt, unb

eben roollte id^ meine ^anb in bie feine legen, als id^ eine

bierbaffige ©timme ju meinen güfeen ben Siamen „^arbine''

rufen ^örte.
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3{)r feib, roenn an6) in früher Sugenb, ä^uQen her

nun folgenben 6cenc geioefen, meine Jreunbc, l^obt [ie

o|ne Bweifel fpätec^in mand^mal tetopituUeten (öten. 34
(tau^e Cttd^ alfo nur übet bie Vorgänge in meinem

:3nnem, bie eine fo oerbäc^tigenbe Nietung l^eroocbrac^ten^

aufjuflören.

3m ent{<|eibenben SRomente untecbtod^en, blidte id^

auf unb 0enKi^tte einen jungen, tfifUgen 9tenn, bie ®Iut

beö ^runfenbolb« auf bem ®t[i6)t; ju jeber 3^^^

bie roiberroärtigfte 33egegnung, bei biefer (Gelegenheit aber

boppelt ein ©teuel. Unter toüfien, mir !aum Derf^änblid^en

9teben füeg er bie Stufen l^eran, ein gfufelbunfi quoD mit

entgegen; mit ber *Qanb, bie i$ eben 5u einem Setföbni«

aufigefkeclt ^atte, roe^rte ic^ ben breiflen ©efellen von mir

ab. §r taumelte, ftür^te, unb eine Slutfpur am ^oben

trieb mi4 an, i^n genauet in« Stuge in faffen. 3ett

erfl bemerUe id^ bie Dermttterte Uniform, baft (riegerifdfte

3cid^en beö Legionärs, ben üerfrüppetten 2lrm; x6) ftarrte

in bie narbigen ^ü^t, unb eine erfti^ütternbe ^^nung

ttberfam mii|.

SBie er nun aber, pldfelid^ emüd^tert, mir mit gebauter

gaufi unb bro^enbem ^ro^e gegenübertrat, ba meiHe baft

ßolje 3wtücfn)erfen beö Äopfeö, ber jornig ftammenbe S3li(f

beft blauen kluges in meiner Erinnerung ein lange f^lum-

membed 8ilb; feltfamermeife aber nid^t suerfi ba« beft

Gol^ned, ber fti$ einen %ob auf bem Sd^tad^tfelbe getuünfd^t,

fonbern baö beö ^l^aterö, ber i^n fo frü^ auf bemfelben

gefunben bötte. ^rinj 2lugufi, nid^t Sluguft 3Hüller, war

pldtli4 9or mir lebenbig gemorben. S)ie Sifton m&^rte

nur einen 9lugenb(i<I. Sei ben erßen Sßorten 9on Sater
22*
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unb Äinb ^attc id^ mir i^re feltfame SBcgriffsocrroirrung

erttärt; burfte i(5 aber, fonntc id^ vox biefer gaffenben

(BefeUf^aft ben Sntum Idfen? (SIfte i4 no4 ^inen

(gntfd^IuB gefafet, l^attc fid^ bcr S^ann num ®e^cn getoenbet;

id^ fal) einen afd^farbigen ©d^atten über feine Süge fliegen,

il^n ftd^ ^itternb an baft £aubengUter Hantmern; id^ tt)infte

bem ^tebi^et, i|n )u unterfiüten, aud^ ber @vaf eilte i^m

in metHi^er SetUüffung, Mb wafen Pe in bem

ßaubengange t)erfd^U)unben.

^ä) xoax nx6)i in ber (Stimmung, mid& mit meinen

@dfien in ßtläutemngen ein^ulaffen; mir befni^ten unft

tool^I no4 fpäter im 6$(offe^ unb entfernten ite ftd^ o^ne

Slbfd^ieb: beflo beffer. 5ba^ einer von il^nen im ©rnfl an

bie 33ejüc^tigungen bes grembeu glauben fönne, fam mir

uidjjt in ben 8inn. 3d^ fud^te bie ©litte meines Siw'w^ß^'^-

3n äBal^rl^U, füllte midft tief bewegt mat ho^,

»ie bur$ einen Sauber, ein lange vergangened, Dergeffeneft

Seben vor mir aufgerüttelt, in bem Slugenblicfe, mo idj

über ben 3ie|t beßfelben ju verfügen im S3egriffe ftanb!

2)a5u ber oenoa^Iofte 3ufi<^nb bed ÜKanned unb feine»

itinbeft, bie X&ufd^ung, ber er fid^ Angegeben, unb beren

Sered^tigung fein unb mein alter greunb mir roarnenb

oorausgefünbigt l^atte. ©o follte id^ biefem greunbe na6)

einem äO^enfd^enalter bod^ nod^ feine metoerfpottete gürforge

banfen temen.

fBö^nb id^ nad^ ^ugufi SRüDet« ^aufjeugni« in

meinen papieren framte, sroeifelte id^ lüd^t an meinem

S'led^t, ben betl)örten 3Kann über feine ^erfunft aufju«

Hären. 34 i^igte itim, fo meinte id^, baft ätttefl, verfd^nneg

ben 9lamen beft Soterd, nie baft fernere 64idffal beip
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fßluiitx, unb wem i6) für ein fd^idtid^ed Unterfommen

von Sate( nrie Zod^tev Sotge tntg unb i^ce Butunft flc^er

fieOte^ loar bet l^nbel abgemacht.

@ben J)atte id^ nad^ langem ©ud^en baö S^^iÖ^i^ Qß-

funben, aU ber $rebiger mit bem @rafen bei mir eintrat

S>e( (entere in einer äiufregung, bie mi^ an bem gel^attenen

SRanne unangenel^m befrembete. „9t liegt im SBittft«

l^aufe unb jimuliert eine Äranf^eit/' rief er mir ^afiig

entgegen.

^(£t iji tranf, ^err @raf/' — toiberfpradl) bet

Hhrebiget, ^baft Riebet f^üttelt i^n.'' —
„(Ein fta^enjammer, wenn nid^t baft S)elitium bee

^runfenbolbö!" entgegnete ber ©raf. „(Ein ©lücf, bafe

id^ ^eute no^ iBanbrat beö jlreifeg ^eige unb i^m feine

Rapiere abnehmen butfte. £efen @te, gräutein von

Stedenburg!''

(Sr übergab mir bei biefen 2Borten jene me^rerroä^nlen

fd^riflUd^en ^inbl^eilöerinnerungen 2luguft Tlüüex^, unb

erging fid^, mä^renb id^ bie S3Iätter überflog, mit zornigen

Sorten über bafl ffiirrfal 9on Serkumbungen, mdU^ ftd^

feit bem 3)lorgen in ber ®emeinbe Derbreitet l^atten unb

über S^ad^t in ber Umgegenb üerbreiten mußten. „3d&

roerbe/' fo fd^lofe er, ,,ben Söagobonben unüerrocilt in ba«

^btifd^e 5lranfen(|auft unb nad^ feiner ^erjleUung, mittelfl

3n)angdpaffeö, Aber bie (Srenje transportieren laffen. S)er

fürjefte 2Beg, baö ©erebe abjufd^nciben. 2)er 3Jienfd^ ift

oerrüdt, ober ein Betrüger erfter Sorte/'

„(St ift feine« 9on beiben/ oerfeftte id^ rul^ig, inbem

i4 bie ^nbfd^rift nebU ben beiliegenben Sttteflen in meinem

©d^reibtifd^e oerfd^lofe. ,;2lugu|i SWütterä (Srinnerungen
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Rnb rid^tig, unb bec €(^Iug, ben er irrtümlid^ oataud

d^O0^ ^<tt, mag bur4 fein d^lenb entf^ulbigt werben.

®t iß ein Eingeborener von Stedenbitrg, iinb toir l^ben

bie ^Ptd^t, ilju innerhalb ber ©emeinbe ju verpflegen.* —
flingelte bei biefen SBorten unb befa()l bem

eintretenben S)iener, ben ^auftar^t aufiufudften unb ben

ftranfen im SBirtdl^aufe anß&nbig verlorenen laffen.

,,@ine ®nabe, bie Q^nen bittere grüd^te tragen toirb/

fagte ber @raf, roie mid^ bünfte, mit ^o^n. ,,3)ic erfie

ilj^rer ^rt, auf bie man fld^ in Siedenburg mirb berufen

Unnen.''

SHe erfle SBol^lt^at an einem ^embling in Sieden«

bürg! 2)ie fie^re, fo raenig [xe in bicfem ©inne gemeint

löar, würbe f^neibenb geroefen fein, ^ätte \6) auf ben

ätuttm einer barmf^ei^igen ©d^niefier überlKiupt ettood

gegeben, ober f^ätte id^ menigflenft fte bei rul^igem Slute

aufgefaßt. 2lber beö ©rafen ^I^erjlimmung Ijatte mid^ an--

geftedt. trug in mir einen rounbcn gied, befjen ^e^

räbrung id^ einß meinem erßen gfreunbe fd^ioer oergeben

^atte, unb bie id^ meinem leiten greunbe nimmer oergeben

^aben würbe. Um brol^enben, rceiter fübrenben 3lu«Iaffungen

loenigftens ben 3^»9ßn erfparen, bat x6) ben ^rebiger,

mit bem 2)oltor SKüdfprod^e ju nehmen unb, falU er bie

SSerpfiegung bed ilranlen im ^irtft^aufe nid^t genügenb

fönbe^ feine ttberfiebetung nad^ bem ©d^loffe anjuorbnen.

Sobalb id& mit bem ©rafeii allein roar, fagte id^:

,,2BoIIen 8ie mir, ©raf, bie bitteren %niä)ie m6)t etioad

nöber beaeidj^nen, bie mir, nad^ Sljirem S)afürtiatten, auft

ber Serpflegung eine« ^emben enoad^fen foDen?* —
^3«/ <^ber TOcld^eö gremben?" rief ber @raf, ad&fcl=
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jucfenb. „^lad) feiner öffentlidj^en Anfluge urU> bem 3^
geilänbnid, toeldj^eft @ie eben %ma^t "

^€ie weinen ba« S^d^f^än^nift, ein oemaifieft ftinb

in einer 3lnftalt untergebra^t ^aben?" fragte id^.

,,Öaben Sie ein 3^"9"i^ ^^^^ Urfpcung biefed

ftinbeft aufjumeifen?" fragte bec ®raf bagegen.

benfe, mein äBott genügt,^ entgegnete id^, inbem

\^ ben ^auf)4ein, ben id^ nod^ in ber ^anb ^ielt, 3er-

{nitterte.

^©0 fpred^eu ©ie biefeö 2Bort. 9iennen ©ie ben

SHamen ber (&lUxn, ber in bem Slnfialt^seugnift fo ge'

fliffenttid^ t)erfd^n)iegen fd^eint/'

^Unb roenn id^ i^n cbenfo gefliffentUc^ auä) fernerl^in

oerfd^ioeigen n)oIIte?''

^60 iDütben 6ie ooc fU^ {e(6er ben Unglimpf eine«

Uft Ifeute mafeltofen 8hifeft )tt oettrelen l^oben.^

ba^in l^atte td^ meine ©tanb^aftigfeit bel^auptet;

nun l^ielt id^ ntid^ nid^t länger. ,,©ie fpred^en bamit aud,

bafe id^ ein eigenes Äinb — —

"

^92id^t 9on mir ifi bie Siebe/ untetbrad^ midj» ber

0taf, ie^t fo ru^ig, ato id^ ba9 ®egentei( mar. ^S)ie

3Belt urteilt nad^ bem ©d^ein, unb mir, a[6 Beamten unb

Syrern greunbe fief^t ed ju, biefem böfen ©c^ein entgegen»

lutreten. JDarum frage id^ 6ie nod^ einmal: fdnnen,

mollen @ie mir ein geugnid über ben Urf)»rung biefeft

SKanneö geben?"

^S^^ein!" fagte id^. „Db ic^ ed nid^t geben fann,

ober ed nid^t geben tt)tH, gleid^riet. 34 bebarf feiner

gfreunbe, bie ein frembeft Q^^^ f^^ tneine ®^ren|iaftigleit

ni^tig l^alten ; unb Don bem Seamten, ber baft Sted^t meine»
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^eimatdgenoffen nid^t gelten laffen toitt, erwarte idSi, bag

er ben @afl meine« ^aufeft refpeltteren »erbe.^

Samit verliejs {$ t^n. :3d^ tougte^ bag id^ bie offene

^ür meine« $o4jeit«faaIeö jußefd^tagen ^atte, unb fül^tte

ed wie einen ©tein Don meiner ©eele fallen.

^ei aßebem bebte id^ tdox innerer ©ntrüfiung. S)orot^ee

lebte unb IN^e fein iUd^t, i^r ®el^mn{d preift)U0eben.

fidtte fte feßer aber biefe« ®el^eimn{ft meinet ^e^t»

fertigung entl^üüen roollen, iä) raurbe bad SBort auf i^ren

Sippen jurjüdPge^alten l;aben. ^ie ßeibenfd^aft ^atte meine

Sittffaffung pU|Ud^ gefUirt: ni^t i^, bie ä»utter l^atte

über baft Sd^idfal i^reiS @ol^ned entfd^eiben.

S'lod^ in ber ^J^ad^t reifte id^ mit Gourierpferben nad^

S3erlin. 3d^ reifte o^ne 3)ienerfd^aft, roeil mir, cbenfo um
ber 3)^enjdiien roiQen, benen id^ §ueUte, mie fftr meine

eigene $erfon, ein Xudfpionieren unb aUtftbeuten meinet

Sd^ritte wtberftanb.

S8ei einbred^enbem 5lbenb erreid^te id& mein 3iel unb

begab mid^, o^ne erft ein ^otet ju fudj^en, t)om ^oft^aufe

SU gfu|e nad^ ber gaberfd^en SS^odnung, bie mir jebeft

itinb SU bejeid^nen mu^te. ®elang eft mit, Z)ototl^e nod^

biefen 2lbenb o^ne 3^"9ß'^ fpred^en, fo loar meine

Slufgabe erlebigt unb id^ reifte unerfannt noä) in ber

Stad^t nad^ . StedEenburg surild. S)er Buftanb beft ftranfen

beunrul^igte mid(. S>et SCr^t, ben id^ t»or meinet Iftbteife

gefprod^en, unb ber eine Überfiebelung nnd^ bem Sd^loffe

roiberraten, ^atte il^n für eine Sungenentjünbung erflärt,

gotge fd^Ied^tge^eitter S3ruftn)unben, unb bei ber ©eroö^nung

an tote ®eträn!e boppett bebroblid^. älu^ a|inte id^, mdi
langem StiSftanb, nrfebet fo eine Xtt itrifift in meinem
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£eben, bie idft iebenfaUd auf meinem Soften erwarten

loottte.

SBenn man foU^ eine Sebendgefd^iiiite but^blftttett,

in roeld^er blofe bie $auptaftionen ©d^lag auf ©d^lag in

^inlänglid^er breite gefd^ilbert tcerben, tüäljrenb man bie

ba^ioifd^en liegenbe SludfüUung, bie f^iH ummanbelnbe

Sbbeit ber Seit nur obecffäti^lidft {heift, ba ben!t man 1t<|

(ei^t bie ^erfonen unoerdnbert in bem innerlichen Set»

^dltniö, in roeld^em fie bei ber legten ©cene ju einanber

gcflanben ^aben. Unb {o fönntet audj) 3l)r, junge, leb^

f^afte 9)^enf<j(^en, mol^t md^nen, bafe i<fi ben alten IBefannten

mit ben alten leibenf<|aftU(i^en (Smpfinbungen, ober mit

bem ^erjflopfen ber ©($ulb entgegenging. 2lber fieben*

unbjroanjig ^al^re roaren »ergangen, feit ic& ^orottjeen«

^rat erfu^r^ mie mandjied ^enfd^enleben fpinnt fi(^ in

biefem 3^<utme ab, von ber ffiiege bid sum ®rabe! Unb

menn in bemfelben aud^ feiner l^etvortretenben gemüt«

lid^en SBenbepunfte ju ermähnen ^atte: eine gängtid^ vex-

änberte SebenfifteHung, eine große, fiarfempfunbene äßelt^

epodfte, Slacjjibenlen unb umfaffenbe Zdätigfeit l^atten mid^

in einer anberen, bie SHenfii^en oon einfl mir gremben

gemad;t. 3^ roürbe l^eute ©iegmunb gaber o{)ne ^^er?

legen^eit gegenüber getreten fein unb i^m erforberlid^enfaHö

Stiebe gefianben, mit S)orot(ieen aber bie Sage ber ^inge

getaffen, unter Seräilfiditigung i^er Statur unb Stellung,

befprodjen l^aben. ^a, roxe id^ fo im Slbcnbbunfel bie

gtud^t ber Straßen entlang fd^ritt, ba fam mir roieberljolt

ber 3^^if^l/ ob meine erfte ©ntfd^eibung über bad S^idtfal

i^reft @o|»neft nid^t bie ri^tige gemefen fei: ob ber XoU

Digitized by Google



346

Snbeffen ber SIffeft l^atte midfe einmal biefer ©ta

meditng beA aRuttecl^erienft getrieben, unb mir ftttb ia fo

leidet geneigt, leintet beriet perfönU^en (^ngebungeit eine

a^nungSooHe gügung üorouöjufeten. SebenfaUö fonnte bte

Stimmung für meine 33otfd^aft geprüft unb eine fernere

SKagregel mir überlaffen bleiben.

9Qd mid^ bem gaberfd^en fi^ufe nfil^erte, fanb Uli

baft ©tTÄScnpftafter mit ©tro^ belegt, unb bemerfte, bog

bie 3]orübergel)enben gruppentüeife jutammentraten, ober

mit 3>leugter nad^ bem matterleud^teten erften ©todmer!

beuteten. Slud^ einige unaufammenl^&ngenbe ^emerlungen

fing id^ im tBorfibergel^en auf. ,,j^ier aus biefem {^enfier!

— 2)er ^knn fam baju, ber arme ^jJiann!"

3)ic ^ouöt^ür roar unüerjc^loffen, bie treppe leer,

aber bi^t mit Sleppid^en belegt; aUed fliU. (^fl am SuA«

gange berfetben l^arrte ein pred^tmeifenber S)iener, unb

im jlorribor lieg jidj ein leife«, gefd^äftiges, angftlid^e«

S^reiben beobad^ten.

„©ie ift franf unb nid^t ju fpred^en/' lautete bie

SUttmort auf meine 9itte^ ber grau Se^^eimrätin gemelbet

5u merben.

„^n^ n\6)t für eine burdjireifenbe alte 33e!annte?''

,,gür niemanb."

mi>rgen nid^t?''

„^Bi\x^ morgen m6)t/' befd^ieb ber SAener, erbot fU^

aber, mic^ bem ©e^eimrat ju inelben.

3d^ jd^wanfte einen SlugenblidP. 2)er 3"^^^ meiner

Steife mar vex^tlß, bod^ ptte id^ gerne über ben Sußanb

ber ftranlen ndl^ere SCuAhtnft getrabt, bie mir bie ftd^tlid^

aufgeregte ^ienerfc^aft nid^t geben lonnte ober moQte.
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^6) entf(|ieb m\6) inbefien, ben ßerrn fo fpät am Xaqt

uUj^t ftötm, l^ingegeit morgen no^ einmal «otftogen

motten, gab meine itarte ab unb vm im Segtiff mid^ §u

entfernen, als ein ^^ürüor^ang mir gegenüber oufiein^

anbergeidiilagen xoaxh unb (^iegmunb ^abtx mit rafd^er

iBemegung mir entgegentrat.

^nfunbbretgig ^a\)xt f)atte xi)n nid^t gefe^en, unb

ein frembartiger SluSbrud oon ^ein unb 2ße^ roar feinen

3ügen aufgeprägt; bennod^ roürbe id^, aud) an jebem

anbeten Drte, i^n auf ben erften ^(idC ertannt l^aben.

Unb aud^ feine auAge^edtte j^anb beutete an, bajj er

o^ne Seffoinen in ber 9Ratrone, bie i^m unermartet gegen«

überftonb, baö fünfje^njährige 3Häbd^en roiebergefunben

^atte. ^er £auf ber ^exi ^aite in i^m wie mir feine

entfrembenben ©puren §urüdgelaffen; mir maren, mie man
eft nennt, organifd^ alt gemorben; ein Sorredftt berer, bie

nur fd^roac^ mit bem ^er^en leben.

^6) folgte feinem [tummen ^infe in bad eigene

Sintmer. ^®ine iammeroolle ©tunbe, gräubin ^arbine,

in ber Sie mein {^auft ^um erfien 9Ra(e betreten!^ fagte

er, inbem er meine ^anb mit tiefer S3eroegung brüdfte.

„Soffen ©ie nod&, gaber?" fragte iä), jum oorau«

l^offnungslod.

aber antwortete: «fioffen? ia, idl)^offe, abernid^t

auf ba« Seben/ unb ab id^ (eife ba« Sßort „^irnfteber^

nannte, ba fagte er: „3Benn bem fo roäre, (Sie würben

mid& weniger ratlos pnben. dUin, tein gieber
"

SA fd^nitt feine (fotldrung mit einer l^afUgen 8e«

megung ab; ber ®d^auber in feinem Slidte ^atte meine

Slbnung beftätigt. 34 gebadete ber ©tunbe, wo ^orot^ee
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mir biefen Sludgang angebeutet l^atte. SBir flanben eine

SBeile fc^meigenb utib laufd^ten auf bie mattecfil^fittecnbett

Zdne, bie au« bem 9lebensimmer brangen. ^6tdte

©ie?" fragte enblid^.

,,ßeiber nein!" antwortete er. ,,3^ad^ aufeen fel^lt mir

bie ^ul^e, unb ba, mo id^ Sag unb ^ad^t ni($t n)et($en

möd^te, barf id^ nur ein 9er{io((ener Q^uqt fein. S)ie

Unglfidflid^e, fo fd^eint ed, fte^t in mit nur ben ür^t, vor

bemfte ^x^ allezeit gefd^eut, nid^t ben troftlo[en ©atten, bem

ße bis jum äufeerften i^re Qual liebreid^ oerl^eimlid^t ^at."

^Unb wann trat biefeft älulerße ein?'' fragte id^

weiter.

„2)as äußerfte erp geftern/ üerfefete er. Seiner

^flatux na4 ift ed ein l^cimtüdCifd^er, fdj^leidSienber;

ber meUeid^t fd^on vor unferer Bereinigung begonnen ^at.

aiDes in aOem, ein SUtfeL''

f^roieg mit gefenftem S3lid. 3d^ allein Uü$
ja ben Sd^Iüii'el ju biefem 3lätfel reid^en fönnen.

%t lub mid^ barauf jum Siieberfiften ein, nal^m an

meiner @eite $(at unb fd^Uberte mir ienen erftarrenben

ftrampf, ber feit bem ^od^^eitAtage oon 3^t gu ba«

blül)enbe ©efd^öpf überfallen l;abe. „Siäroeilen," fagte er,

„fonnte id& bie Ärife ftunbenlang oorauöje^en. ©ie mar

befUmmt, unrul^, trat wieber^ott mit über ber Srufi ge«

treusten l^dnben auf mid^ ju, eine (Seb&rbe^ burd^ meldte

fie fdjon aU SXinh eine 33itte fo unroiberfiel^lid^ auöjus

brüdfen öerftanb; fie fa^ mit einem ^erjjereifeenben ölidfe

IVL mir in bie QSlfye, vermod^ nid^t )U reben unb lämpfte

fo fort, big fie erßont, mit liodknbem $ub, aber oWigem

SeiDugtfein ju ^oben fanf. ^a ber Suf^anb iebod^ nur



feiten eintrat, rafd) vorüberging unb feine gefunbiS^eitlid^e

„^tämn^" l^intecUeg, nal^m i<j^ il^n alA eine jener unoec^

fänglid^en nen)5fen 9[ffeItlonen, benen ^auen in faum

berechenbarer 2Beife unterroorfen finb. fud^te feinen

©runb in ber jahrelangen (Spannung beö 33raut|lanbeö,

in bem bann aUsupiö^U^en äBedbfel aller Sebendoerl^ält:

niffe, unter benen ^ nur admäl^lid^ in %ul^ unb @iiKe

^eimifd^ werben fönne. 3^ fd^onte fie, fd^onte fie r>ieU

kxä)t in fel^r. üerftet in ben 3^^"^^ vieUx lürjte,

bie bad förperltd^e iBeben ifirer ^ngeprigen nad^ ben be^

benutzen i^fafirungen if^red S3erufeft unb baft feelifd^

i^ren eigenen Sebürfniffen beurteilen. aSBeU mir

nad^ einem abfpannenben Xageioerf eine ^aufe beö 3luS5

rul^end äBo^lt^at war; mxl nid^ts verlangte, aU bad

l^olbfetige ®efdftöpf, {HU unb oergolbenb gleid^ einem

Sonnenßrall, bie Sd^otten meines Serufslebenft greifen

in fel;en; in meinem felbfifüd^tigen Beilagen Überfall id^ il^r

unauögefüHteä Einerlei, rerga^ ben Söiberfprud^ mit i^rer

urfprünglid^ beroegfamen ^Jiatur, vergaß i|)n um fo leidster,

ato ite felber niemaU flagte^ nad^ nid^tft oerlangte, immer

tierfidherte, wol^l ^u fein, unb teine Spur bes ^inmellen«

il^re Söorte Sügen ftrafte. @ie roar unb blieb ein blü^enbeö,

Ueblid^ed Rinb, gräulein ^arbine, ein @ngel ber ^emut;

1Z)orotl^ee, meine Oottedgabe, mein @onnenfira(»U''^ Vtann verbarg baft ®ef{d^t l^inter feinen ^nben,
id^ l;örte ein frampf^afteö ©dhlu(^§en; lange vermod&te er

nid^t weiter gu reben, unb alä er enblid^ von neuem

begann, ge|d[)alh i& mel^r fxä) felbft aU }u mir. ^S)ie

unterbrüdtte Statur räd^t fid^ allemal — attemal! —
menn id^ \k ^ätte reifen laffen — i^ gerjlreuung unb
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Umgang gefud^t — ßid^t unb 8uft um f!c gefd^affen in ber

loeiten (Sindbe bet @tabt: — nid^tft, tii(|U ||abe für

fie getl^an; mid^ an i|rem ^[nblid erquiA, ^goifi, ber

war, unb nun fo graufam beflraft!"

Ginc neue $aufe folgte. 3^ad^bem er fid^ gefammelt

l^tte, fu^r er rafd^, glei^fam gefcfiöftdmäftig fort; ^Urtter

ben etf^fittemben Sceigniffen bed j^etbfleft 1806 |atte

ibt Selben fid^ geweigert. Site td^ bei meiner ^Mte\)x

oon ber Slrmee unerroartet bei il;r eintrat, umfing id^

minutenlang eine iBetd^e. S)er B^f^^t^^ ^^^tt feUbem öfter

meber, bauette Utnger, man mdd^te fagen, et nu^ft mit

ben Ouaten unb (Snttäufd^ungen bed ^erlanbed. ^m
6ommer 1801), al§ 6d^(ag um 8d^lag baä ©d^eitern ©d^ill«

unb Srauufd^weigd, bie ^ieberlage Ölleneid^d befannt

mürben, f<|ien er feinen ^ö^epunä erreid^t au l^aben.

S)ann trat eine ißaufe ein; bie @tUIe ber Sietignatiim, um
unter ben Dpfern ber ©r^ebungöjeit oon neuen: aufjus

mad^en. 3d^ war ber Slrmee gefolgt, unb ^örte fpäter erft

oon anberen — niemate oon i^r felbft — bai fie fic^ ben

gfrauenoereinen angefd^toffen (atte, bie nad^ ben mfirtif^en

@4(a<|ten fid^ beft ^tenfleft in unferen Sptt&tem unter»

jogen. 2lrmes, järtlid^es ^inb, baö niemals einen ^lutö^

tropfen fe^en, oon einer Sßunbe nur reben ^ören fonnte!

^g für ^ag trat fie ben @ang burdft bie Seibenftßfttten

an, ging oon 8ett %n Sett, flarrte angftooS in {ebeft

5lranfenangefid^t, als ob fie einen fud^e, ber nid^t ju finben,

einen retten looUte, ber nid^t ^u retten loar, unb brad^

bann am ^udgange oernu^tet sufammen, um anberen £age*

ben qualoollen Sßeg oon neuem anzutreten.

^Selbfioerfiänblid^ loArbe id^, menn )ur ©teile, biefe
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mt> XüQ aus granfceid^ |eimlel^rte, fanb id^ bie ©pitäler

geleert unb S)orot^ee faß unoeränbert bie StUe. (Stü

wö^tenb ber ^ge Don Sign^ unb. SBotetloo, — id( befanb

miä) lüieber bei ber S(üd^erf(^en Slrmee, — foll eine furje

Äataftroplje eingetreten fein, bie miä) auf bie heutige ^ätte

ootbeteiten fönnen. 3<4 loar nid^t Qm^e berfelben^ unb

to5fiete miti^ toiebenttn, bajs bie einbnnIi»fölSiige Hinber«

natur, bie ^biof^nfrafte gegen aDed^ toad ^ob unb Seibeh

Reifet, biefe geroaltiame ©rfd^ütterung ^eroorgerufen ^abc.

36i gegenroärttger S^iftonb, o^ne jeglid^en Slnlafe von aufeen

^er^ fpti^t ienem XxofU ^o^n. fle^e nie ein 9larr

iior biefem St&tfel ber fflatm.

„Bie bürfen benfen, gräulein ^arbine, bafe ba, rco

mein ganjeö Sebensglüdf auf bcm (Spiele ftanb, i^ bem

eigenen Urteil nid)t allein vertraute. ^abe ben 9iat

meiner anerlannt^en AoQegen in 926b^ unb ^ne einge»

^olt. Einmal ober flrduble ftd^ ^orotl^ee mit einer

^eftigfeit, bie i^rem fonftigen 2Befen oöHig fremb roar unb

i^ren guftanb fteigerte, gegen jebe äcjtlidSfe ^el^anblung;.

bann aber mu^te aud{i fein einziger eine imedmaftig

f^einenbe Slet^obe norjufd^lagen. @ie fetbfi erHätte Rd^

für gefunb, unb jte fd^ien eö ju fein. Qd^ mufete mid^

aHerfeitö mit bem Vorwurf ^^pod^onbrifd^er Sngfili(^feit

abfertigen laffen. ^ö^\km bag man bad ^oftulat ber

ftinberloftgleit aU bie Uria^ie momentaner Urper(i4|er

ober gemfittid^er Störungen )u Wadtt brad^te. bin

aber ju fe^r 2lrjt, um ein greunb berartiger ^oflulate

)u t^in. Unfere ^unft ift eine ber (S^emtionen. ^orot^ee

n»ar )u sart für ein 9)tot9rium, bem meine äRutter erlagt
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olö fie mir ba§ £eben gob, unb laffen ©ie mid& ^injus

fügen, Fräulein ^orbine, ^orot^ce roar ju fel^r ^inb für

bie ftinber^ud^t, bei melier ber Sater il^r fo toenig eine

6tü^e p fein t>enno$te. 6ie etfannte baft au# wol^l fetbfl.

5iiema(§ {)at fie eine mütterlid^e 6e^nfud^t angebeutet; ja

id^ fa^ fie von einem ©d^auber befallen, al§ mir auf einer

itnferer feltenen gemeinfamen SSBanberungen burd^ bie Stobt

einer S^oor tobenber SBaifenfnaben begegneten. 1$

t^r nad^ 1806 — nid^t ju meiner, nur ju i^rer eigenen

Sluöfüttung — ben $8orfd^(ag mad^te, eine (golbatenroaife

)U aboptieren, ba mar ein ^rampfanfaH i^re Slntmort, unb

na<l^bem bie 6prad^e nieber lurüdgefe^irt »or, fagte fte

ni$td ab mit ber flel^enbflen ©ebArbe: »SSitte^ bitte —
nein!'

„3}2an geroö^nt Itd^ an fold^en 3uftonb, gräulein ^ar^

bine. äßein S3eruf«Ieben mürbe immer abforbierenber.

mar l^öufig auf !Reifen, unb menn in Serlin, oft nur

minutenmeife in meinem ipaufe anroefenb. 2)a bemerfte

id^ eö benn (aum, ba^ fte von Qaljr ju Qa^r fiiller unb

in fid^ gefeierter marb, ja bag mo^l Xage oergingen, ol^ne

ba| i4 einen Saut oon i^ren Si)>pen oemal^m. S)a6 9Uter

mad^t naturgemäß fd^meigfam, unb ma« l^ötten mir im

©runbe unö aud& mitjuteiten gel^abt? ©ie erlebte ju menig

unb id^ ju oiel, aber bod^ ni(f)t öas, roaö ju ^äuölid^em

Sludtaufd^ ftd^ eignete. 5Die beängftigenben 3ufätte Ijiörten

aSma^lid^ auf, id^ fö^Ite mid^ beruhigt, — bis, ja eft mdgen

jeßt brei SJlonate fein —
,,S)a fonnte id^ mir benn nid^t länger Melbergen, baj

bie fiumme älpat^ie in eine feltfame Aufregung umgefd^lagen

mar. @ie ging ben ganzen Xag im Summet auf unb ab
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unb fafe bie 3^äd^te mit offenen Slugeit in i^rern S3ctte,

4>bei: id^ traf fle lool^l aud^ nad^td leife auf« unb nieb«>

wanbelnb. SKo^mte id^ fle |ur 9lul^e, fo ge^ot^te fie ol^ne

aBiberfpru^, legte ftd^ unb fletttc fid^ fd^Iafenb. @obatb

4ber in meine Cammer jurüdgefe^)rt max unb fte fid^ un=

Jbeobadf^tet glaubte, richtete fte ftd^ auf unb begann i^reäBanbeU

'Ofinge von neuem. ®ie fd^lummecte nui^t, fte fi:agte na4
ni^tft itnb antmortete nur mit fhimmen, ober beufltd^en (St*

bärben; fie na^m nur gejroungen bie notbürftigfte D^al^rung.

D, bag bad arme ^irn in biefer S^i^f^^ung f\(^ letje

€cf4öpft l^atte, aber feit geflecn

^6eit gefietn?^ bt&ngte i$ gefponnl.

,,©eit geftern

(Sin fd^riHer (Sd^rei aus bem ^iebenjimmer unterbrad^

ijn. ®r fprang auf unb laufd^te hinter bem S3or^ang an

ber fad^t geöffneten X^üx. „Wkx fafet t», Sräulein ^or»

bine/' fagte er barauf, ab eft brinnen uHebet fHill geworben

mar, „mer erträgt ei, bie friebfertigj^e Kreatur enben ju

fe^en unter ben Cualen einer ^örberin, fie mit ©emalt

t»om äugerfien abfKilten |u mfiffen, o ®ott, @ottl

gefiem in ber S^ftmmerßunbe ein unbewati^ter aRoment unb

— fie roürbe
^

25er 3Jiann fonnte nid^t weiter; audE) id^ Panb erfd^üttert

bis inö ^arf. @eit ^onben, m ber Bo^n^ eine äRutter

iu<lftenb, bad IBanb bur<l^n»anberte unb gefiem, gefiern, ba er

im Sßa^n feine ^anb nad^ einer anbeten ouftfheAe,

barf man an fold^e ©ijmpatljien glauben, an eine eleltrifd^e

©trömung beö xjerroanbten Sluted?

^S)ürfte id^ fle fefien?'' fragte nad^ einer langen

«tiQe ben ungtadDi^en SDtann.

twi\t ». gcaiiQoif. fite I^te Ketfenbitigfsla. S3
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,,©ic würbe Sie nid^t erfennen, j^roerlid^ bemerfen.

Slbec Sie, iDie foEten 6ie biefen (^inbrud ertragen?

gr&ttlein {^arbine, — fie tafir

^gfl^n Sie mid^ i^/ fagte id^ t>otanf4reitenb»

Unter ber ^^ür ^ielt xä) an, „Sine grage nod^: ijl e&

eine formlofe SBeftemmung, ober —
ifl ein fisierted äBo^nbilb/' Derfe^tegaber fUfiemb.

^boft ftnnlofefle, ober fodte benno^ eine untetbtfldte

ntütterli^e 6el^nfud^t — — foSte id^ jum jmeiten Vtalt

genarrt ? S)od^ genug ber frud^ttofen ©rübeleien.

6ie qucüt ftd^ mit ber oerjioeifelten 2lbee^ eine ftinbeft»

mdrberin lu fein. 3tid^t ober eines eigenen, neugeborenen

fiinbeft, mie eft ein l^äufiger Sa^n irrfinniger ^uen ifi;

nein, über einen 5lnaben tobt fie, einen SBaifenfnabcn,

ben fie, fie felber totgefd^offen l^aben roiU. Sluf SSierteU

flunben tritt xDo\)i eine $aufe ein; bann formt üe aM
itiffen unb Sägern einen Anöu(, pre|t i(^n an i^r ^eri

unb liebbft i^n loie eine SRutter tl^r 5hnb: balb aber

jerreifet fie mit ber ^raft ber 9kferei ben 33alg in Stücfen,

fdSileubert i^n oon fic^, fd^reit auf, pe^t fic^ — ober wen?
— in einer teuflifd^en Umgebung, bie fie ^bie S^marsen^

nennt, unb tann nur mit 8n><tn0^tnitteln |ur(ldge|atten

werben, eine geroaltfame S3efreiung aus biefer ©eelcnqual

5U fud^en. Unb bennod^, bcnnod^, follten Sie es glauben,

fjröulein ^arbine? bas engelhafte ©emüt l^at ft(b auc^ in

biefem ätu^erfien nitibt bemei^em laffen. Sor bem trofi«

(ofen ®atten möd^te )te ibte Holter aud^ jegt nod^ oer«

^eimlid^en. „Still, füll!" flüfiert fie, fo oft id^ mid^ na^e.

S)a aber bie Slngft ftärfer ifi als ber SBille, rairb fie immer

unruhiger, minbet ftd^, bäumt fi4, fidbnt, bi« i^ mid^
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entferne unb fie rote erlöfi aufatmet, um halb oon neuem

9on bem gemocbeten Knaben unb ben ©d^moi^en »erfolgt

|tt loerben.^

SBfe traten in baft Amnfeniimmet. 6» toor tages^eO

erleud^tet, benn bie bebro^enben ©efpenfler roud^fen in ber

S)unfel^eit. Qwei baumfiarfe SBärterinnen oer[a|)en ben

2)ienfi. S)orot^ee (aft im Sett in m^tnbatec Unnil^
9Kt ber einen ö^tib fUejl lle eine fatmierenbe Srjnei jurüd,

mit ber anberen riß pe bie @iöb(a)e ab, bie man auf bem

Äopfe feflju^alten fud^te. Xa^ einfi golbige ^aar l^ing

n)ie eine 6ilbern)elle, oon gefd^moljenen @idtropfen über»

perQ, an ben G^Ufen l^erob, baft älntlife glid^ einer

fd^neeigen 9(üte^ unb Me erwetterten Sugen flogen in

ru^elofem giimmer auf unb nieber. ^as unglüdfelige

Söeib, im fünfjigfien 3a!)re, in ben S3anben be6 äßal^ns

finniS, an ber $forte bed ®rabed, mar no4 immer fd^dn;

ja, mi4 bfinfte, %^ ^ätte eft niemab f^öner gefeiten ab
in biefem Slufru^r ber ^eimlid^fien Statur.

bebeutete bie SBärterinnen^ i^r frud^tlofeä 33emü^en

aufzugeben; fie gogen ftd^ ^urüd unb id^ fette mid^ auf einen

am Seite. S)er aVfauin laufd^te verborgen im hinter»

grunbe, Wn SCtemjug ging burd^ ben S^aum.

@ine lauge 2Beile bemerfte fie mid^ nic^t; fie ^atte

eine i^rer ruhigen SBinuteu; gefd^äftig bünbette fie bie ©ifis

blafe^ bie fie fi^ oom itopf geriffen, in ein Xuüf unb preßte

fie an i^r ^er^. ,,^u, l^u^ mie latt!^ mumelte fie fd^aubernb,

„wk falt!"

trat bid^t an fie ^eran, ergriff i^ire beiben ßänbe

unb fentte meine Sugen feß in bie ij^rem ^^nnfi 2)u

mid$ nod|, Sorot^?" fragte id^.

S8*
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Unb tounberbar! Raum, bo^ fie meine (Stimme loet-

nommen unb nut einen iD2oment forfc^enb mir aufgeblidt

fyüte, tief fie: „Qcai>im, %xüu!lm j^arbinel''

5bec iQufd^enbeSlann fonnte einen8atitbetttbei:raf(i^un9

nid^t jurüd^alten. SDorotl^ee ^ord^te gefpannt. „©tifl, fliH!"

fCüflerte fie^ inbem ite bad ^ünbel unter i^rer S)e(ie Derbarg.

Mft aber aUeft loieber ru^ig geiDorben toar^ sog Tte ed von

neuem l^eroor, brüdte meine Qmh bacmtf unb fagte:

,,gü§ten ©ie, g^äutein fiarbine, wie falt! @ö i|l tot, l^u,

fo falt, fo falt, baö arme Äinb, tot!"

„ßö i(l fein Äinb, SDorot^ee," fagte i(J, „e& i|i ein fatter

^tein, bet lange auf 2)einem ^ecien gelegen l^t. 3^ vM
r>on ^it nel^men. @ie^f) ^u, nun ift et fott, nun

wirb 2)ir Ieici)ter werben, ^orot^ee.''

6ie lieg es willig gefd^el^en, bag id^ bas ^ünbel t)on

t|r na^m; aber fie wimmerte immer§u: „%ot, tot, tM
arme ftinb tot!" (Sinen Slugenblid fd^wantte id^ npd^; bann

wagte id^ es, bem fiaufdjer jum ^trofe, auf aUe ©efal^r.

3d^ brüdfte bie fianb ber jammernben SKuttec an mein

^er^ unb fprac^ mit erl^obener ©timme: — ,,^aö ^inb ifi

ni^t tot, a)orot^ee. ®ott if} ein Soter ber SBaifen, ber

ftnabe lebt!" —
,,@r lebt, er lebt!" fd^rte fte auf. „2öer fagt, bafe er

lebt? 2Ber ^at eö gefe^en, bafe er lebt?"

ly^bine fagt eft/ oerfeftte idft, ,,6arbine l^at i^n ge^

fe|en. S)er J^nabe lebt!"

„@r lebt, er lebt!" rief fie. „§arbine fagt e§, ^arbine

lügt nid^t, niemals! ^arbine l;at il^n gefe^en. @r lebt!

ffio, wo? gä^re mid^ gu i^m, ^arbineJ"

„^a, idft will S)id^ |u i^m fft^ren, Sorot^. 34
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mxH mit mir mfymn na^ ^edenbucg. äBei|t S)u

eine SRiititte long fag fte ftnnenb, rieb ft$ Me Gtirti

unb murmelte : ^^S^lerfenburg ! 3Redfcnburg!^ (gnblid^ l^atte

fte ed gefunben. „^n ^RedenbnxQ, \a in ^edenburg, ba

loar'it. ÜiU^t im SBaifenl^aufe, nid^t bei ben ©410019^
3n Stedenbitcg lebte er. §tfiitlein ^cnbine 1^ il^ gefe^
i^öulein ^arbtne nimmt mid^ mit na$ Siedenburg;

^äulein fiarbine l^ält SBort!" ©ie ftatfd^te in bie ^änbe

mie ein 5linb. „^atS) Siedenburg!'' jiubette fie, ^fommen

Sie, Srdulein ^^orbine.''

,,^6) bringe SH^ nad^ Stedenburg/' fagte id^; ,,aber

nid^t l^eute; erfl mu^t 3)u gefunb loerben, liebe S)orot^ee.''

bin gefunb, gan^ gefunb/' Derfidfterte fte^ inbem

fte Xn^U mo^te^ baft ^ett }tt ^erloffen.

bnnte fie nur mit 9Rül^e batin sttcfid^olten. „9>ti

bifl franf, 2)orotl^ce/' fagte id^ benimmt; ,,3)u toirj! aber

balb gefunb werben, wenn S)u mir folgfl. Slimm biefe

tropfen; lege tul^ig ^in, brüde bie 3Iugen ju unb

fdfttafe ouft. Samt gel^fi Su mit mir na^ Siedenbung*^

„^^ Witt S^nen folgen, gräulein fiaAine/' fagte ite

unb na^m ol^ne «Sträuben ben Xranf, bem fie fid^ bifib^^

fo geioaltfam toiberfe^t l)atte. ^löglid^ n)urbe fie aber

miebec uncu^, fpa^te öngjUt^ im gimmet tmi|ec ttnb

flfifkde mir in« O^: „(Bt, er! Senn er nun fünmti

n)enn er t& nun merlt? 6r lägt mid^ nid^t fort, giduleia

^arbine.^

,,6ei rul^, id^ load^e bei 2Hr/ entgegnete id^ laut.

Jbtfb er mirb SM^ mit mir gel^ taffen, benn er liebt

2)i4/ Sorot^ee.''
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„%xäuUm ^arbine wa^t bei mir/' lifpeUe fte fd^on

mit fd^Uifrigen älugen, lieg fid^ barouf, ge^rfam »ie ein

jtinb, baft bur($nä6te ßaot 9on mir abtrodtnen, mamt

einbüßen unb betten. Qljre beiben fiänbe rul^ten in ben

meinen; fie blidte nod^ einige ^ale in bie Qof^t, aU fte

midft ober tubig auf bem Setttonbe fi^en unb meine äSUtgen

ma^fam auf fie gecid^tet fal^, fd^btmmerte üe fanft

atmenb ein.

^a6) einer SBeite erf)ob i6) mid^ leife unb trat ju

bem, loeld^er biefem Auftritte unbemerft gelaufd^t l^otte«

X^ftnen, oieUeid^t bie eii^n beft bewußten Sebenft, tannen

über feine SBangen. &t brüdtte meine beiben fifinbe an fein

^erj. „2)ie 2Bot)ltl)Qt einer erfien frieblid^en ©tunbe!" fagte

er* fyäBeld^ ein S^^uber liegt bod^ in ben frü^eften (Srinne»

rungen, in ben SRenfd^en^ meldten mir am fröl^^ wx»

tcatüm. O, beft SeCbWüd^ttgen, Serbienbeten, ber nur nad^

bem ^enbelfd^lag berStunbe gered^net \)ail 3Benn id^ fie

t)or 3a^)rcn ^^^mn jugefü^rt ^ätte, t)or SWonoten nod^
^

^Unb menn ed nod^ ietft nid^t )u fpät mu, mein

gfreunb?^ fragte id(.

Sr aber fd^uttelte ben jlopf unb antwortete: „& ift

ju fpöt."

3d6 t)erfprad& i^m barauf, bie 9kd^t bei ^orot^ee p
mad^en, unb bat i^n, für einige @tunben bie Stul^ nu

fud^en, beren er fo bringenb bebürfe.

„3lud^ iä) rcerbe 3^)"^" folgen/' fagte er unb ging

nad^ einem roe^mütigen SBlid^ auf bie ©d^lummernbe in

fein Sitnmer. fBon Siertelfiunbe p Siertel^nbe erfd^ien

er inbeifen laufd^enb unter ber Z^ür, bift er enblid^ mit
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bem (Sntfd^Iuffe, fd^lafen to ollen, in ein paar ©tunbcn

ungePörter S^ul^e bic erfd^öpften Gräfte roieberfanb.

3^ {afe allein bei bet Stxantm, i^re ^nbe in ben

meinen^ unb Sott loeifi! in welkem Sluftul^r bet @e*

banfen! 2ßaö für eine 3[i^oniß in ^ß^n beglüdfenben 2Ba^ne

bed getäufd^ten 3)knneö! 2BaS für eine Strafe in bem grä^s

tid^en äBa(|ne bet t&uf^enben gcaui Slbet fU lag fo {Htt^ ^e

atmete fo gleid^mägig teife; e» wMli^ $u fpät fein,

SBttl^rl^cit unb grieben an ©teile ber3rrung roalten ju laffen?

!Rein, id) hoffte nod^, E)offte nod^, alö id^ mid^ beim

^rauenben borgen er^ob, um bie £ampen (öfd^en unb

bie ^fiei:be(|6nde lurfidsi^iel^en. 9U« \^ aber nod^ wenigen

gtinuten auf meinen ^ß(a( sutfidffel^rte, ba gemalte id^ jene

ptö^Iid^e unbefd[)reiblid^e SBanblung, toeld^e jebe Hoffnung

oernid^tet.

SA ^f^^ ©iegmunb gaber l^ecbeitufen mdgen )um

Ce^ten Sebemol^I. SCber S)orot(ee fd^Iug je^t bie Singen

ju mir auf, nid^t me^r im glimmer beö SBa^nö, nein,

bie fragenben Äinberaugen aus i^rer fc^ulblofen ^cit ©ie

tafiete nad^ meiner ^anb unb flüßerte in mein D^r : ^®Iaubft

S)n, bag ®ott bavm^ig iß, j^avbine?''

„^ä) glaube ed, ^orotbee/ antmottete i<3^ befiimmi

„^ud^ gegen eine, bie nid^t me^r ^ater i^m

fagen barf?''

' lySegen iebe« fd^ioad^e, inenbe (Bef^öpf, baft fid^ nad^

feinet Sotetliebe fel^nt.''

,,Unb er lebt, ^afl 2)u gefagt, er lebt?*

„@r lebt, unb \6) werbe meine Säugen über i^n galten

unb i^m fagen, bag im äiatetteid^e eine liebenbe SRuttet

feinet fieimte^t ^ttt*
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^aum l^atte xä) biefe SBorte g^fprod^en unb S)orot^ce

mit Icfetcr ßebcnöfraft i^rc Sippen auf meine ^anb gebrücft,

als ©iegmunb gaber in bad gintmer trat unb mit einem

l^bufd^bringenben 6i|tei an bem Sterbebette nieberßütste.

Sie fd^Iug ba» bve(|enbe Singe no4 einmal su il^m auf^

ein lefites Seben erfd^ütterte ben ^alberfiantcn Sctb.

„ijaber!" röd^elte Tie. ,,S3armlJeraiöleit, gaber! Jßerr, mein

fieilanb, »arm^igfeit 1''

nnb alles mar in Snbe.

entfernte mid^ unbemerft. 21(8 id^ aber nad^ etUd^en

©tunben wieberfe^rte, um 2lbfd^ieb von bem greunbe ju

nehmen, ba fanb id^ i|n nod^ auf ber nämlid^en Stelle, um»
Uarnmemb bie tote 0e|ialt, We er iift sum letzten fein

ftinb unb nid^t einmal fein SBeib genannt l^atte. 5Dod^ fagte

er ftd^, fobatb er mid^ bemerfte, unb begleitete mid^ auö bem

Sterbesimmer^ nad^bem xä) mit einem langen Slide oon bem

au^ im Sobe nod^ f^önfien SSeibe älbfd^ genomrnen l^otte*

„Bo lange id( Übe, ^räulein ^arbine/' fagte er^

„wtxht id^ 3^nen biefe fanfte ®rlöfung«ilunbe bauten, ©ie

war meine Sebenöfreube, mein ganjed @lüdE!"

trennte ntid^ non Siegmunb gaber mit bem l^eiligen

Sotfoft, Ue Stinnerung an feinen Sonnen^a^I rein su

erhalten öor jebem trübenben öaud^,

9Jleine ^Seele rcar erfüllt von bem ©d^auerbilbe einer

beleibigten unb fid^ räd^enben SBatur, aber aud^ — id&

fel^e 5Deine X^änen ftte|en, mein SUnbl — aber oud^

von einem Serföl^nungdglauben, mie id^ i^n niemab fUrler

an einem (Sterbebette empfunben ^abe. ©ie l^atte ben

^reoel gegen ©otted emige Drbnung erfannt unb mit allen

iQualen eine« armen ä^enf^enl^erieni Rieben gebft^;
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bcr SBa^n mar bem ßcbcn t)orau«geflü(5tct, mit bcm gießen,

in bem fie ^efd^icben ifl, wirb fic jenfeit begonnen ^aben

unb äSater fogen btttfen, ben loiebergefutibenen @ol^n ast

3n biefer Stimmung na^ \^ ed at« eine trofheid^e

©rfüllunö, bafe id^ bei nteiner fieimte^r nad^ Siedenburg

alfobalb an ein gmeites Sterbebett berufen toarb^ ^ einem

6<j^en, fo Kar unb gefaH boft topfece l^ei^ eft fid^

betettifl, iDenn aud^ in ntäd^tigeretUmgebung, geniünf^tl^atte.

„gräulein ^arbinc/ rief mir Slugufi TlüUex entgegen.

„<Sie jtnb nid^t meine 3J2utter^ id^ roeife jefet, benn ber

%ob maä^i l^eK. Setgeben ®ie mir bie Une^te, Hielte

meine ^ll^orl^elt über fie verbreitet 1^.^

„Xn fud^tefi eine 3Jlutter unb irrteft in gutem ©lauben,

^u ^Qfi mid^ nid^t beleibigt, Slugufi/' verfemte id^ auf«

rid^tig, inbem id^ i^m bie $anb reid()te.

Cr brfi(fte fie Irdftig, log eine ffieile in Kad^benten

verfnnfcn unb fagte borni: ^@inft nod^, ^Mein ^arbine:

jene n)ei^e ^rau mit bem gelben ^aar, bie id^ bei ber

Seid^e S^ted SJaters \af), ift pe —?"

^6ie mar 2)eine SRutter, Sbtguß« @ie iß SHr in

Siebe Dorttngegangen. 3d| aber merbe an i(rer Statt ffir

^eine ^od^ter ©orge tragen.''
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a, unfer tapferer Snoalib' ifi tot! ^ret ^age, na^
bem er l^offtiungfttrunfen baft ffialblftattA aRulime

^[ufHnenil »ieberetfannte, i|l er ba^in, unb idoI^I i^m!

rufen roir i^m m6). 2Bir l^ätten i^m ben ^obefiftreic^

Don einem St^ürfenfäbel gegönnt; aber ^el^n i^benftial^re

(»atten {ein £ebenftmar{ aufgeael^rt Kun flarb er rafd), wie

er gelebt, gut gepflegt auf b^imifd^em ®runb, unb fein

bred^enber S3(irf fiel auf baö üerroaifie Äinb, tceld^es gräulein

fiarbine jum @d^ug in i^re ^edenburg führte. Sluguft

äKüSer enbete qlüäix^, ato feine brooe Sijette auf bem

Sterbebett geahnt l^e. Sobl i^m!

Unb toieber brei 2:age fpäter fe^en roir gräulein $ar«

binen als einjige fieibtragenbe feinem ©arge folgen ju

ber SflubeRötte, bie ibm an ber ©eite ber ,,treueften S)ienerin''

bereitet »orben war« 6s n»at bieft eine (e^te (S^, toel^e

bie j^rrin febem i^ (Semeinbegtieber erwies, unb wir,

bie roir ibre S3efenntniffe gelefen l^aben, raiffen, roeld^en

Erinnerungen fie bur^ biefelbe in biefem befonberen ^aUe

geredet warb, bie Seitgenoffen aber, weU^e bie ffial^eit
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erft auö biefen ^läitexn erfahren roerben, bie fd^ricen im

a^ox: „(Simm ^remben^ einem kttelnben ^agebieb! bem^

ber bie f<|tDet{ie ^b^^ü%mt gegen fte oetbreitet f^at^^

So vm eft benn ^äulein ^arbine felbfi, bie, fd^toeigenb

unb l^anbctnb, biefer Sejüc^tigung SSorfd^ub leiftctc, in einer

SBeife, bafe i^r golb^etter 9iame bauernb baburd^ gefd^roärjt

»erben fottte. ffiir tooSen und nid^t babei aufhalten, »ie

bem Marren Srilaunen bie Ueinli^^en Gpüroerfud^e folgten,

wie ber ©erbiffene SReib triumpljierte, ®ntrüflung, ja ©ms

pörung gegen bie langjäl^nge ^eud^elei laut unb öffentlid^

jur @d^au getragen marb. %>a& ^am, mel4fem ber (Sin-

tritt ato bo^e (äunjlbeseigung er^rebt morben ms, ta^ ftd^

fd^eu verminen, gleid^ einem, in meldftem ein anßedtenbeft

gieber ausgebrod^en iP; ber ftolje Sau beö 9^ed^te§ unb ber

@^re fd^ien in leinem gunbament erfd^üttert; feine $anb

regte fid^, i^n lu {iü^n, feitbem felber ber (Braf bie 9e»

siebungen )ut Stedfenburg unb oOe S^tunfiftauftfiditen

aufgab unb, fd^roeigenb jioar, eben barum aber fpred^enb

genug für bie gefpannten £aufd[)er, auf feinen neuen l^o^en

SJerroaltungfipofien eilte.

SBer b^e nidftt in äJ^nli^ Steife eine »anfenbe

Slutoritftt oerlaffen fe^en? ®(eid^mob( mürbe ber geräufd^^

ooHe (Sifer bei biefer Äataftrop^e nid^t ^inlänglid^ ju erflären

fein, wenn ber SßiiP""^^ berfelben au^er ad^t gelafjen

»örbe. a)er übermäßigen Slnürengung aUet Sebenftböfte

in 9lot unb ftampf maren lebn ^af^xe einer apatbifd^en

©tiUe nad&gefd^Ud^en; in befd^ränftem Greife roieber^er^

ßellenb unb aufbauenb, folgte jeber einem tiefen ^u^e=

bebürfnift. ältter Slbjug in meitere ©ebiete mar unterbrücEt,

bie ftii(it«bilrgetUd^en ^nteteifen fd^miegen, felber .unfere
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iüngften großen Erinnerungen fd^ienen roic mit bem

Sd^toamme audgetöfd^t. ^it bem Tpainax6^ali]6)tn ^el^agen

micettete fU^ potrior^alif^^ itteinfud^t unb gf^ubofefei*

ein »enioer (emeilenftioectei Creignis, alft ber 6iin^ von

gräulein fiarbinens (S^renfrone, würbe in einer fold&en

©pod^e als eine $aupt= unb ©taatsoftion uer^anbelt roorben

fein, loeit me^r, aU bec ©tut) Don Hönigdfoonen in einer

(mieten.

Db ^fittlein j^bine biefen 6turj bemetfte? Db fie

i^n einer S3ead^tung TOürbigte? Äein 3ei(^cn beutete e« an.

Sie beilegte ft^) nad^ toie t)or ^uoerft^^tUd^ in i^rem

Xogenerl, unb {d^^^ nif^t/ ongetioeifeUe SSBefen,

baft fie bemfelben eingefügt l^atte, immer bid^tet in i|ce

9^äl^e ju jiel^en. Unter aUen Umftänben t^at fie leinen

entgegcnfommenben ©d^ritt, ber eine oerfö^nlid^e ©timmung

el^er oU jener ^od^mütige ©leidj^ftnn angebal^nt l^aben

mttrbe* Sir ober, bie fie bie 3^ mtmlU, mir Statau

(nrger Seute, ei nun, mir fümmerten unft nH^t um itlatfd^

unb aWatfd^. 2ßir glaubten'« nid^t unb wir bejroeifelten*«

ni^t. SBie gräulein ^arbine eft und gelehrt, forgte ein

ieber für boft Seine.

^nbeffen: baft Hti9fte ttnmetter nei^iel^t, unb mid^

bie SGBinbfibraut um SRedCenburg legte ftd^; nid^t gang fo

jählings n)ie fie l^erangebraufi war, aber ^übfd^ fad^t unb

gemütlid^ nad^ beutfd^er Stürme ^rt. S>ie ^anb, bie eine

StedEenburg |u nerfd^len l^at, behauptet i|re Vx^Uim^;
bie Stanbesgenoffenfd^aft befann ftd^ auf il^ aUen

Hoffnungen, aud^ bie bürgerlid^e Klientel auf gelegentUd^e

9erüdtfi(^tigung* ^olb erfe^nte jiebermann nur einen ^nlal,

um dffentUd^ {u verleugnen, maft l^imttdft von teinem be»
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^TOdfelt warb. 3)icfcr Hnlafe aber lieg nic^t lanpe auf fid^

tDQtten, unb ed tt)ar bie @teSe, von »eld^ei man im lieben

Sßatecknbe aUe ^ilfe beonfynnt^te^ )u ber man ^ fettet

nU^t entf($tte^ tonnte, Ue XOet^d^fle, bet man and| Ue
S^lettung oon gräulcin ^arbinen« ©^renfrone ju cerbanfen

\)aiU. 3)a« gräulein erhielt baö 2)iplom einer @^ren=

(i^anoineffe bes oornel^mßen S)amenfiifted ber ^onox^u,

unb bamit bie ^röro^atioe einer Det^eirateten ^rou. 6ie

mod^te von biefet Gonbetflellunfi feinen 9ebraud^, nannte

ftd^ unb liefe fid^ nennen gräulein von Siedenburg. 3JJan

erjä^lte fid^ aud^, bafe fie eine gräflid^e (Sr^ebung i^rei&

SBoppenf^ilbed bantbarlid^fi auflgefd^lagen ^be. @ie f<i^ien

ft4 barauf in Üeifen, als ^reifr&utetn in bie ®rube %u

fahren, ^ie föniglidie ©unftbejeigung rourbe jebod^ jum

6ignat, bie Verunglimpfung ju bein)eifeln, ober großmütig

)u beden.

(Sin tapferer Seteran ber Sefreiun^ftbiege, oon pU|«

H^em giebenoa^nfinn befallen, ^atte auf 9le<Ienburg eine

^flegeflatt unb ein e^renooUeö ©rab, feine Ijilflofe jlßaife

l^od^l^erjige SSerforgung nefii^^^ßi^* SBe^e bem, ber ^a\^x

unb %aQ na(j^ bem oerl^ängnidootten ^önigftfefie eine anbere

Serfion ttber bie grofie Aatafhrop^e J^ätte laut merben

laffen! gräulein ^arbine feierte roeber ^euer nod^ jemals

fpäter ben britten Sluguft mit einem potriotifd^en Tlaf)l\

t^äiU fie ibn aber gefeiert, fle mürbe fein gelabened ^upt
an i^rer Xafel Dermi|t b^ben.

Snbeffen bie.®äfte fieüten ftd^ aud^ ungelaben mieber

ein. SSifiten, Sfiatfud^enbe, ^ulbigenbe, ^offenbe melbeten

ftd^, bad fiäd^eln ber Unfdtiulb auf ben Sippen^ fo als ob

fie nimmer gemid^en, unb mürben empfangen, fo ob ob
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fie nimmer cermifet roorben rcären. ©d^ciben unb 3)fleiben

fd^ten auf beiben leiten oergeffen; baö alte gal^rgleid

ä^iedenburg toor toieber ^ecgefteDt, nur baft bie Slidte julft

je me^r itttb mel^ ivri^^m ber großen unb bet an

(Seite ^eranroad^fcnben fleinen fiarbine teilten.

S)enn roie ftaunten bie erflen S3efud^er, in ber oer?

n^a^rlof^en iBanbjIreidSierin \ä)on mä) ^^a^redfnfi ein llinb

iDiebei^ufutben^ gefunb unb liebUd^/ toie man ie einet

gefe^en. %üxwa^^x, gröutein ^arblne l^atte eine glü^id^e

fianb. 2lud^ i^r trübfeliger ©d^üfeling mar gebieten in

ber Suft bed neuen Dürrns unb auf ben glurmegen, mo

fie bev Herrin tögli^e ^Begleiterin geworben. S)ie Stod^«

barf(|aft ermartete in fßSXbe ben SUr einer 9D>option, bem

bie 5lbe(öbeftätigung nid^t fehlen roerbe. 9Wan jä^lte jum

üorau« bie Diei^e ber ritterli^eu Qünglinge, bie o^ne

Sd^eu bad @rbe ber ^edenburg aud ber $anb ber

SRarletenberinnento^ter empfangen mürben. Unb biefe

9lei§e mar lang.

2lber nid^ts üon bem ©rmorteten gejd^a^. gräulein

ßarbine t^ot feinen ^d^titt, um bie fleine ißlebeierin ju

i^rem eigenen ätonge %u ergeben. ®ie mad^te nid^t ein«

mal i^r Z^ament. 3^re Pflegebefohlene bOeb na^ mie

üor fiarbine 3J2üIIer.

^uc^ mürbe fie feinedmegd ^erangebilbet, mie es einer

Srbin Don Siedenburg g^iemt l^aben mflrbe: feiner vou

ne^en itoßanfiatt^ feinem geteerten j^ofmeifier, leinen

fremblänbifdjen ©ouuernanten übergeben. 2)er erfie Se^rer

be« 5linbeö, ^afior Diorb^eim, blieb aud^ ber lefete, unb

von allen 5^unflfertigfeiten ber SRobe mar es fpäter^in

nur bie SKufil, meU^ ein tftij^iger SReifier ber Sto^bor»
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ßabt in bem talcntDoIIen ^Jläbd^en pflegte. 3m übrigen

fügte jid^ baöfelbe balb in baö (betriebe beö inneren ^auSs

(alteft, unb fd^ien ftd^ in bemfetben mit gleitet Steigung

|tt bemegen loie Sef^üfeerin in bet äußeren Ser«

loaßung.

^Diefe ©rjie^ung beutete aHerbing« nic^t auf ^od^fliegenbe

$täne für bad ge^eimnidooSe äBaifenfinb. ^er ^ätte jebod^

b^mptm mögen, ba| gräulein {^atbine, tDeld^ in fo oieten

Gtüden gegen ben Strom fieuem wagte, einer eigenen

2:od^ter ober (Snfelin eine t)ielfeitigere ^itbung beroiHigt

l^oben iDürbe? 5Da6 bad SJ^ag bed eigenen äBiffend unb

könnend i^r niii^t bad ©enügenbe fd^ien, um einen großen

IBefit unb ein bebeutenbeft Xmt px oermalten?

8u biefen mf)l gerechtfertigten Sweifeln gefeilte

bie SGßa^rne^mung eines ottmä^U(i)en Ummanbelns beö

^edtenburgfd^en Sebend^ufd^nittes m6) ber ^ausUc^en (Seite

Irin. —^ Serlauf mar natürlidft unb folgerest für eine,

bie nid^ts ^alb if^at, mie unfer ^öutein fiarbine. 2)enn

ein 3Kenfdh jie^t ben anberen nad) fid^ unb feiner mehrere

a(ö ein Äinb. 2)ie tIeine äBaije beburfte ber SBartung, beö

Unterrid^tA unb Umgang«; fie beburfte ben ätaumeft |ur

W^Q^^ pm @piel, ^ur Slufnc^me nad^barßd^er (Benoffinnen

unb beren ern)QdS)fener ©ippfd^aft, bie nidjit fpröbe auf fid^

warten liefe, ©in freunblid^eö ©elafe mußte mit ben Xän^

beleien einer iUnber-/ fpöter einer ^äbd^enflube aufgefüllt,

©afisimmer unb mobntid^e Serfammtungftrftume mußten

eingerid^tet merben. 3)er neue Xurm mar su eng unb

einfad^ für me^r als eine; bie anftofeenben ©äle toaren

l\x mit unb prunfooU für weniger al6 eine (^aiavtu

fammlung. S)a gab ed benn Slbteilungen unb j^ml^l^m
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töänbe; roärmenbe Öfen traten an bie ©eite ber unju=

länflUd^en 9J?armorfamine; roeidje ^eppi(^e bebedten bie

t&ttenbe SRofaU bed 93obenft; bequeme gk)lßentidbel normen

Ue Stelle bet Ratten, oolboersietten 6ffFel ein, buftenbe

Slumengruppen bie ber mobernben Potpourri« unb

wadfelnben ß^^inejen auf ben Äonfolen. Tlufxt unb ©efang

ertönten in bem lange ßiUen g^alaß, unb ein .mobern ge«

fäDigeft ®er&t bebedte fioü bet batodkn Silber^ unb

^orüettangefäfee bie tool^lbefefete Xafel.

Unb rok baö ^auö fo bie ©artenprad^t. ^te gefamte

tote ©ötterrccit, vox weld^er bie fteine ^arbine fid^ gefür(5tet

l^atte, fiel o^ne @nabe; bie brei« unb oieredigen tebenbigen

®e{lalten, übet mlö^e fte gelad^t, aU man fle Sfiume

nannte, maä^ten unbefd^nittenen ©trauc^^ uub 33aumgruppen

$la6; bie fteifen fieden, bie glaßgefäumten ©d^nörlelbeete^

n>e(4e ben ^ummelplafe bet Hinbetmelt beengten, oer^

f^toanben, unb nieite SlafenpU^e tunbetenM Qu i^tet SteUe

beiben ©eilen ber flattUd^en Sloenuc. 3unge SWäbd^en

lieben ^hinten, unb fo entfaltete ftd^ n)eiterl)in bis jum

SBalbeöranbe ein üppiger gtor; ring« um ben ©utöljof aber

bel^nten ftd^ Semüfe» unb Db^ßanjungen, ©(adl^ufet unb

ffifntetbeete, benn ba« gafllid^e Sauft bebutfte bet Sedtetbiffen,

Toeld^e bie einfame ^errin üorbem nid)t rermi^t l;atte.

Slnmutige ©i^pläße luben allerorten jur 9flu^e ein, eine

tin^ige gtoge ffontaine inmitten bet XmoJjHt fpenbete

fil^Ienb bie Saffetmenge, wel^e bie Ungetüme beft Sufb

garten« in jal^llofen gäbd^en auögetröpfelt l^atten, unb bie

6ingt)ögel bes SBalbe« flatterten bis an ben 9lanb beö

Raffln«, wo fteunbU^e ilinbetl^dnbe i^nen guttet ßteuten*

SlOeft in allem: unfete ätedenbutg, o|ne il^ten l^ettfd^afl^
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üd^cn Urjpruiiö ju oerleügnen, l^at fic^ in ein ficimroefen'

tnit seitgemdgem, bürgerlid^em ^e^agen umgemahbelt, unb^

tote l^ätte foftan ein Sebftvftiget ol^ne Sabe unb ^fU^e

ton i^rer ©d^weCe getütefen werben foSen, toenn bte Heine ^

.garbine für i^u „bitte, bitte" fpra(3^? @ut geartete 5linber

'

0eben ia fo gern, unb bie lUine ^arbine toar ein gut

^eatteteft £inb. äUd in ben etßen bveitiger Soireen bie

€|oIeta tingA im Sanbe oiete Dpfer forbette/ unb mit

einem i^rer ilafeenfprüngc nur unferc 9^ecfenburg oerf(^onte,

ba errid^tete baö gräulein ein ftattUd^es äBaifenl^au)^, unb

•an bem @infegnungdtage il^rer ^flegetod^tet »urben fündig

tiateik unb muttetlofe a^äbd^en barin eingeffl^

@o xft bie fteine ^arbine nun ein enoad^fened SD&m^en-

geworben ; unb ein roed^felnber 33erfe^r mit ©tabt unb

2anb i)at fid^ angebahnt unb ausgebe^nt aud^ über ilreife/

bie fonß nid^t }u ber ^fetrunbe ber Siedenburg g^tt
morben maren; innerhalb biefer ftreife merben, bei bem

jeit ben QuUtagen angelegteren geitroefen, benn aud^ roo^l

Stimmungen laut gemorben fein, toeld^en bie groge ^ar«

iiine in früheren £agen fd^merlid^ (S^e^dr gef^enft ^aben

bürfte. ftui^um, wol^in mir bliden, ba ifi fett bem iSin^

Irttt bcfi ftetnen SSettlerfinbeö in ber uertrauten Uml^egung

aHmä^lid^ bas ^Ite neu, bas ^^erlebte jung geworben. Unb
1o feigen wir benn aud^ nid^t me^r bie golbene Autfd^e-

mU bem alterftf^ma^en Sd^immel^ug, fonbem ein leidste«

<St^äfytt mit raf(^em 3TOeigefpantt bie ^errfd&aft unb i^re

•©äfte SU einanber führen, unb nid^t mel^r bie gepuberten

$eibuden, fonbem ein flinCeö, jugenblid^eö Mitten cer«

fte^t ben S)ienft in bem erneuten ^auft. SHe periobifii^en'

4BaIafefie ^aben aufgehört, aber im €d^log mie im Sorf
Uni\t t). §cang«tt. tM Ic|te Rctfeniucgerin. 24
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l^ngt unb fpringt bic ^ugcnb unter bem 3Jiaienbdum uni>

©mtcfranj; bie ©d^cnfc firedt einlabcnb i^rcn 3lrm in

bie £uft^ bie itegel roden, bie ftnlge floppen, mena
mi4» mit aRttl; n>iv finb no4 immer eine el^bore Jtolonie,

eAer bod^ anbete Seute gemorben wie jene, bie ben man^

bernben 3nt)aliben mit SBunberaugen betrad(|teten unb bie

f^attlid^e e^efi(at)Ql!abe feined ^linjeUtö toürbigten. Sft-

iefbetgie fuift gut autli bei ben Bauern oon Siedenburg;

broben ober in ben l^ertfd^aftlid^en Qkmdcbem (oAe ein

aHentpfunbener 3Qwber bie ®äfte ^erbei, benn bie alte

2)ame läd^elte gütig unb bie iunge roax fc^ön.

Snbefjen fte bieft nod^ immer fd^(e<btbin 6<urbine WlüÜJtx,

ffe na|m eine SteOung ein, bie M ebenfo mobl fftr bie be«

öorjugte (SefeQfd^afterin, wie für bie58erroanbtin eines großen

Kaufes gef(J^i(ft()abeniüürbe. SlusbilbungunbSBefd^äftigungds

weife Rotten fte für ba3 Familienleben bürgeclid^er Greife ge«^

eignet gemm^t, Sinftanb unb äußere gform ndU^it ein f^o^

wo^lgeborener Seitmann nid^t unter feiner 9Barbe gefunben

^aben. 4Xnb eben weil fie fo '^erfd^iebenen geredet jd^ien,

fa^ bie Hoffnung jebeä Sejonberen fid^i eingejd^ränft. 2)ie:

Sürgerttd^en fd^redten bie äinfprüd^e ber arifiotratifd^en

Pflegemutter; bie SIrifiotraten fd^redtte bie plebeiifd^e Qn»

fünft ol)ne oerbriefte 3wfunftöauöfidj)t. ©ine Seitlang glaubte

man an eine SSerbinbung mit bem ältefien @o^ne bes

trafen, einem b^bfd^en, ßotten ftatialier. ^er iunge ^err

befann {td| aber anberfl, er wä^Uit eine, bie ®ott weil

wie Diele Sinnen unb nid^t, wie bie fleine §arbine, jwar

je^n Sperlinge auf bem 2)ad^, aber einen fidler in ber

^nb ^atte. war bas zweifelhafte (^be ber ^eden^

bürg, weid^eft von )wei leiten bie Bewerber ^urttdbiett,.
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uubi {o müjfen vm leibet bie ^l^^^t fonflattecen, bojgt

bie (iebli^e^ oielbeiounberte Ifeine ^bine in t^cem

imv^^gfim fUft nod^ bbieft {^tatsantrageft rfil^meit

bittfte«

2llle biefc greierjrocifel fanbcn jebod^ eine übenofd^enbc

IBöfung, aU iufi in ben ^o(i^fommectagen, wo tox ^möii

3a^n bie 9Baife beft ^nooliben an bem ^ecbe bec Ketfen«

bürg l^eimifd^ gemotben mx, ^röulein ^arbine Me
lobung i^rer ^flegelod&ter befannt mad^te. 2)er Sluöerforene

xoax i^r erfler Äinb^eitsgenoffe, ber un« bekannte freunb-

lid^e (Si^mnaftaft^ ber ober nidf^t bad geifUui^e (Srbamt auf

Siedenburg ilbemommen, fonbem na^ bem ^be feinefl-

SSater« vox ein paar S^^^^en bie juriftifdie fiaufbaljn mit

ber öfonomifd^en unter gräulein ^arbinenö 2lu9en uertaufd^t

ij^otte unb ieftt aU beren ©el^ilfe bie Siedenburg Dertoaltete*

SRon^e l^eimtt^ Hoffnung würbe bur^ biefe Ser«

binbung jerflört, man^e neu belebt, ^an na^m fte als

einen Slft ber Verleugnung, wo man einen ber ^Iboption

gefürd^tet ^atte. 9^un unb nimmermehr fonnte biefe*

^xoU^tgp einer (Sbelfrau ben ^tommfit i^rer ^ter, bai^

^be^ n>etd(eft beren !Ramen in bie 3ufunft leitet^ auf

bie gamilie eines 9)ianneö übertragen, ber alö SBebienfteter

in i^rem 2o^n unb 3rot ftanb. SBer reineö ^lut in

feinen älbem füllte, brad^te ein $od^ au« auf bie alte

Sledenburgerin.

3[n wenigen SSod^en roaren ßubroig ^iorb^eim unb

fiarbine iliüller ein ^^aar. 2)ie unrut)ige (Spannung aber

fleigerte fid^, aU fc^on am ^age nad^ ber ^o^jeit fic^ bie

9leuig(eit verbreitete^ bag baft gräulein von Siedenburg

ein Xefiament fibergeben ^obe. Sie liatte ed o^ne notariellen
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Seiftanb aBgcfafet, ©Regelung unb ithmhe '^endjtixd^t (&üi^^

tnifd^ung in bie yai 3^it ü^teA 2;obeft beße^nbe ^Benoaltuttg

itntcrfagt, UiS tui4 btrigigtädiget %nk bie Cröffnutig

fiattgefunben ^aben rocrbc. ^it bicfer Ickten 5l(aufel mod^tc

€« ollerbingö SBeite ^abcn. S)ic Xefiatoriri roar an ®eifi

rok 5^örper !ernge(unb^ fein ^aar auf i^rem Raupte ergraut,

ber ^t^e dladtn nic^t um eine Sinie gebflmml. @ie

Sä^lte fec^jig ^a^xe, DieDeid^t aud^ mel^r, ober fte fd^ien

auf ein 3a^rl)uubert angelegt.

äJ^and^e unferer ^eimifd^en 3^t^()^no{{en werben fidft

ba|er beft odfeitigen ©tounend, ia QrflatrenA erinnern —
bem j^etauftgebet gittert ^eute nod^ bie j^anb, nun er

bei btefem SBeiibepunfte angelangt i|i — al« am 21. ©eps

tember 1837 ftd^ bie £unbe von bem Xobe ber legten

Stedenburgerin gleid^ einem iBauffeuer über bie !^anbfd^aft

oerbreitete. 6o fem fie irgenb einem gemftUid^en Qoß

fammen^ange auger i^rer ^tur geflanben, bie 9(idfe unb

©ebanfen von ^od^ unb gering Ratten fid^ ©efc^lec^ter

l^inburd^ mit einem all§u lebhaften unb mannigfaltigen

Sntereffe auf bie beiben ungen>dl^nUd^en ©d^log^eriPinnen

geljcftet, uttt fld^ nid^t wie von einem perfdnlid^en Sdjfid^s

fale betroffen füllen, al8 je^t bie ©teile, bie fie ein=

genommen, plöglid^ Deröbet xoax. äBer foEte biefe ©teile

fortan füllen? d^inielne mie ftorpurotlonen forfd^ten ängfl«

VUi nad^ bem (eifefien ^en^ weid^er |U ber beiod^rten
-

©egenöquelle leiten fonnte. 3^^^^^^^^ f^^ ^^ner

Hoffnung bered^tigt, um fo mel)r, als feiner ju einem 2ln=

fprud^ bered^tigt wax unb nur @lücf ober @unft H^m ein

grofteft 8od in bie ^nb fpleien fonnte.

9(ber eft n>aren nid^t biefe (BUdsiäger aOein. Sin
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umfänglid^r ©emeinbeoerbanb \)aüe eine Dber^errin vex^

loreti/ bie m fein ®ebeil^en ^ur SlufQobe eines langen

Sebenft gefe|t, eine gtoie 3<^^t Seamtetec bie geced^te^

(Sebieterin, qu$ bie ^rmut eine milbe ^erforgerin, feitbem

burd^ bie fianb eines 33ett(erfinbeö bie ^ugenb her SBarra-

l^erjigfeit eine Sitte auf 3fledenbur9 geroorben max, unb

eft ift niddt |tt viel getagt^ ba6 ^aufenbe mit betlommener

Stuft ber Stunbe entgegenfallen, bie übet bie SBa^I besi

^rbeu von IHedenburg entfdS)eiben foEte.

iteinet abet empfanb biefe Settemmung tiefet ab \M
junge ^aar, beffen forglofe« ®lüd bwtd^ ben iftb«« 3Job

einer 2ßol;ltl)äterin fo bunfel getrübt roorben roar. ®rft

feit biefer ©tunbe fül^lten Subroig unb ^arbine ooll unb

gans bad Bebeuten i^tet ftü^^n Setnmifung, füllten fU baft

Sangen bet igeimatloftgleit. (Sin loatmes^ rotiö^ fUtft

^atte fie bid l^eute geborgen; xoo aber {oQte bie ^ütte

il^rer S^^unft fielen?

Unb ed »at nid^t nut bie sveifel^afte S^i^unft,

nut bet ftummet bet ©egenioatt^ eft wat aud^ baft Üt*

^eimnis ber 3Setgangenl^eit, roeld^es bie .perlen bet atmen

^uiber fo ängftlid^ jufammenjog. ©ie allein üon ben

Dielen, roelc^ie bet le^tgültigen ©ntfd^eibung über i^re ^eitnat

mit Spannung entgegenfa^en, fie allein mußten, ba^ gleid^

seitig baft SUItfel ft$ löfen follte, meldte« bet SBaife hH
Snoaliben eine greifiatt in berfelben eröffnet ^atte.

an jenem unglüdfeligen ^^lorgen bie jungen

(Batten ftoltien SRut« sum gemobnten^^gtul in bad S^mtt
,i^et mfittetlid^en ^reunbin ttaten, fanben üe biefelbe ni^t
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wie aUe ^age für i^ren ©efd^äftsbetrieb gcrüßet. 3)aö S3ctt

umr unberü^tt^ {te jelber aber fag im ^(i(|t!leibe surüd«

Sifttttfett in bem Sc^nfttt^Ie, ber f^n in intern SoM^e
geftanben ^otte. 9luf bem 6#reibttfd^e mnr i^r lag bie

alte ©rbbibel oufgefd^lagen bei bem ad^ten Kapitel be«

Slömerbriefeö, unb bie SBorte beö oierje^nten SSerfeö, „benn

«eU^ ber 0eift (Sötte« treibt, bie meiiben (Botteft ftinbet

|ei§en^ toocen ft^tbarlid^ frtfd^ untetfirid^. Sieben bet

aber fanbeu fie ein SRanuffript, beffen Sluffdjtift

mit ben gerco^nten {räftigen ^anb^ügen lautete:

lySKein ®el^eimnid. D||ne Saugen |u lefen oon Sub«

loig unb j^atbine Koibl^eim um Sftenb vot bet Cciffnung

meine« legten SBiffen«.^

(Srft fpät in ber ^Jiad^t fd^icu baö ©iegel auf biefe

9^ttei(ung gebrüdt toorben }u fein, benn £adttange

mie baft Kedtenbutgf^^ SBap9>en seigten ©imten beft tüx^

li^en CSebtttud^g, imb bie einzige 5ter5e, weld^e bem fd^arfen

Sluge unb ber fd)lid^ten ©eroö^nung ber 3yiatrone no^

immer genügte, xoax tief i^erabgebrannt. ^od^ l^atte fte

bie Stamme forgtiil^ delöfd^, bann mit gefalteten f^&xibta,

im Stiidblid ober autfblid, mo^te fle no^ eine SBeile ge«

rul^t l^aben unb fo entfd^lummert fein. S^id^t wie bie

5linber beim erfien @inbrud l^offten, um roieberum ju er«

tuad^, nein, eingefd^lummert für immer, ©in ^erifd^lag

l^te fie gettttet SUta Sei^m von Aompf ober'lteiunpf

entfleHte bie rul^igcn 3üge, ein leife« ßäd^eln umfptelte bie

Sippen unb auf ben Sßangen mar ber legte rötliche ^aud^

nod^ nid^t entflol^en. ^a« tote Slntlift fa^ {id^ f(^öner

m aU eing baft (ebenbe. 9to4 teigte e« baft milbe ^nts

flUfen beft Heimganges, ienen Sbel ber (e^ten 6tttnbe,



töcld^er bcn B^mtx^ ber Überlebenben §u eroigem ^rofle

tyecfUtrt. ^ie bftte äUedfenburgerin max gefd^ieben voi
beut ^fied^ einet Straft, im benmgtem gcieben mit

^oü, mit feinet Seit unb mit felbfi.

©eute aber lief bie SWonotfifrifl ju @nbe, bie fie bi4

•|Ut Sntl^üIIung i^reii langberoa^rten (^el^eimniffe$ anbe-

taumt l^atte. i^te @onne beft DItobettageft neigte unb

loit empftnben ben feietR^ Ctnfl, mit metd^em mit bie

jungen ©atten, in liefe ^rauerfleiber gel^üttt, bie ^erröffc

l^tnabfieigen unb fd^roeigenb ben Ulmengang bid ^um ^att)eft'

Tanbc «erfolgen fe^en.

eine binggetiegte Steigung beft j^eifenft (atte Submig

unb j^arbine jufammengefül^, unb bie Siebe, fagt man
ja, roä^lt btinb. 55lber aud^ ber fd^arfprüfenbe Slirf i^rer

Sef<l^ü|erin luürbe !aum ^roei SD'^enfd^en gefunben ^aben,

mebie, mie biefe beiben, |ut gegenfeitigen Crgänsung ge*

jd^affen fd^tenen.

©0 ftaren Slugeö, von fo !raftt)olIer ©truftur unb

^drbung^ rote bie beis jungen 3J2anned, fo l^od^ aufgerid^tet

mie \fyx, mürben mir um einen leiblid^en ©proffen beft

SledCenburger Stommeft (aben mwfieUen fdnnen« 60
fidler feiner felbft unb rafd^ jur X^at mußte ber ©el^ilfe

fein, roeld^en gräulein fiarbine fid^ in i^rem Slmte erroäl^lt

l^atte. SDer fro^mütige ®t)mnafiafi, ber fd^on bei ber

erfien Segegnung bag ^er} be» manbemben guDoliben ge«

monnen ^atte, mar ein ganzer Statn gemmiben unb ein

guter 9Wann.

^arbine aber, mie [it fid^ je^t fo bid^t an ben einjigen

Sef4flter fd^miegt, beffen Sd^ulter ber mei^e, golbgldn^enbe

CMfteitel taum errei^t, {eberSIidtHd großen, feud^tfd^immemt
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Jmi^fluged ein0 ^^toge, jebte Sießung ber animitigeii

.^lieber, jebe SSIutroeHe unter ber burc^fid^tigen ^ant ber

-Slttfibrudf eines Ucbebebürftiaen ©emüts, fo gleid^t fie ber

jungen ^\xU, besten £^ub im leifeßen ;gaud^e sittett, unb*

rberen ipxUt 6<3^aft snf<nnmentnicfen wütb^, wenn Sturm
unb SBetter ftd^ nxä)i an bem ^od^ragenben SBipfel bei^

;|$i^ütfenben @id^enbaumed bred^en foUten.

@« roor einer üon ben fellenen Xogen, beren ©onnen»

,golb unb garbenfiiel mix, fo banibar alA le|(e @unfi<.beA'

Sal^reg geniegen. Subtoig unb igarbine erfltegen einen

^ügel, ber, jroifd^en ©arten unb gorft, meitenmeit über

bie f^lugaue einen ^usblid bietet. S)ie ^eci^ftfpinne l^atte

.bie, stoppeln ber gelber mit einem fUbernen iRe|e ner»

. ^ükt, bie 3^iiM« Siolenfd^immer über bie noi^

immer faftgrünen SBiefen gebreitet. Seife brangen bie

©loden ber abroeibenben ©eerben herauf; bie ©pätlings-

büfte ber ^efeba mifii^ten fid^ mit ber ^ürje bed äBalbed^

fber in aßen @<j^ttierungen be« abflerbenben JSaube« unb

ber immergrünen '9tabeln bie Sonbfc^aft umral^mt. SBreit

•unb ruljig roaUte ber ©trom, ein ©pieget reinfier Rimmels«

,bläue^ bid er fern im SBeflen im ©lan^e ber finfenben

Glenne verf^manb;. gegen äRorgen aber fianb bie feine

6i$el beft SRonbeft gteid^ einem S>iabem über bem ^^mäii-

.lid^en Xonnenforft, unb aus bem ©runbe fliegen fd^on jene

roeifeen S)unft[d^leicr in bie ^öE)e, roelc^je an bie Stauungen

unferer @eele erinnern/ menn @ang unb S)uft ber ^ugenb

ertofd^en finb.

Äeine
.
Sö^tcfifärbung fteigert bie einfachen gormeii

unferer ßanbfd^aft gur ©d^ön^ett rote bie beö §erbfteö,

unb ipar 5um 2ibtm^i, mat ed ^u einem tieimat^
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lid^en ©lüdauf, bag fie jjjeute i^cen Uenbenbfien S^mel)

etafaltet ^atte?

. Subtoig utib ^Mne. Rotten eine JSeile f<j^etfienb tM
tei^geföttigte Oilb üBetf^out 3e^t untetbtad^ ber funge

3)iQnn bie 6tiHe; er fafete ber (Gattin Qanh unb fprad^

mit einem ^äd^eln unb ^er^erf^Ue^enben Klang ber ©timme:

«3a> ei( ift eine liebe ^etmot, unb eft mü|te tößli^ fein,

auft eigenem Setmögen in i|t ein Sfirgetr^t |u et«

loerben. 2lber tro(fne 3)eine ^l^ränen, meine fiarbine.

©e^ören roir nid^t eins bem anberen? finb wir nid^t burd^

Bit froher ^^ätigleit gewöhnt? 3)u mirft an^ anhtu

»äctft dUldli4 fein, mein Uebe«, fonfteft SBeib!''

,,Übetött/ gwbwig, üimU mit f^üfierte fte, im

bem fte ben ^eüen ilopf an feine S3rufl gleiten lieg.

einer ^aufe aber fefcte fte ^inju unb ein Sd^auer über«

tiefette bie fd^manle Seflab: ifi ja ni^t baft, £ub«

loig , nid^t ba€ ottein * Sie fiodte^ er dber fagte:

. ,^3lein, eä ift nid^t baö, unb id^ roeife, roa« e« ift,

j^tbine« Kein bangered ©e^eimnis als bag beö ^luteö.

Siegt und bie 3^^^!^ oerl^ttt, bie ^ergangenl^eit rooHen

mc flor ttbetbttdten, motten bie Sinnen lennen, benen mir bie

SBo^It^at bed £)afeind ju banfen |aben. Unb banim —

^

„2)arum!" ^aud^te bie junge grau.

,,3)arum/' fu^r jener fort mit einer ^i^tn äud^x-

ft^it, aU gäbe ed einen 3n>eifel an ber eigenen (S^re su^

rfid^umeifen, ,,barum fage id^: maft mt<!^ bie n&^ftt

3u(unft entljüUen mag, nun unb nimmer einen ÜJiafel auf

bem ^e^ren ^ilbe biefer grau, bie .und beiben eine ^lütter

jgemorben ifi/' *
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$)ie ©attin heuQtt fid^ unb fügte bc« HWannc« ßanb,

S)ant, bag er i^r ein fro^eft 9en)u§tfein beträftigt

labe. S)emio4 ffafi^n X^tten tio4 temier. i^Unb

mein Met, Subwig,'' f^lud^jte fle, hinein atmet finter—

^

^3)ein SSater,^ üetfefete Subrotg, „flammerte ftd^ im

S^ifibtutl^e bed ü^enö an ben Strol^l^atm einet Erinnerung,

eine« SBo^nft, um fU^ felbet unb fein l^ftofeA Ainb not

bem Setfinlen }u tetten.^

3)ie junge grau Wlud^jte frampf^aft. 3^r SWann

füftte fie ouf bie ©tirn unb jog fie neben auf eine

S3anf, übet meU^ ein Ebetef^baum feine fd^meten

Sltoubenimeige ^gen tie|.

gaffe S)id^, mein Äinb/ fogte ct. ^Un« bleibt no(^

eine ©tunbe. ßafe uns bie ©ntl^üttungen, raeld^e wir mx-

muten, burd^ unferc Erinnerungen t)orbereiten. 92iemaU

mOtbe i4 mit foU^' eine Sluftf^mi^e felbet mtt meinem

geliebten SSMbe geflattet l^aben, fo lange i^te 9ugen fibet

un« TOad^ten. Qd^ fül^lte il^re ^eimlid^e SJlifebiHigung.

$eute aber, mo i^r eigener SBiEe ba§ ©e^eimniA bred^en

mitb, l^ute ftoge i4 S)i4f 6<n^bine: ^ fte fe gegen ak^
bet Setgangen^eit tmS^il"

„3lxmaii, niemato, £ubn)ig/' beteuerte bie junge

grau.

^Unb au$ gegen mid^ nur mit einem einzigen etnfien,

obet ni^t ent^üUenben Sott/ fogte Kotb^eim, Don bet

ettnnetung bewegt

„Sin jenem glücfi'eligen 3Worgen, roo fie meine langge«

Regten ^ünfd^e jum ^udbrudf unb jur (EtfüUung brad^te,

ba fragte fie mi^: ,Aennfi S)u bie Slbfiammung beft Mnbei,
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Subioig, beffcn @(j^u6 S)u oon ^eutc ab übernimmft?'

Unb ab i4 bte grage beial^te, fuf^r fle fort: ,@ie if) in

€^n geboten; mc ein tapfecec ^(bot, beffen

SEhtnben Me fp^^ncen Serimmgen bedfen. 6ei «t^ ^
ein topfercr ©otbat unb fd^euc ntd^t bic SBnnben in bem

immerhin ^ä)wextn Kampfe bed ^Bebend/ ^oö ift bad

«innige Stol, baft fte boi lUibenlen Slugufl ttiUIet» in mir

«Ki4de(ttfeir ^ot^

Subwig eine lange Söeile über jene erfte traurige

3eit. 2)a8 ©ebäd^lnis be« lebhaften, neugierigen ©d^ülerö

l^atte mand^eft erfa^ unb erfa^ren^ tooft bem blöben fleinen

SRöb^en entgangen obet enlfoSen mar. (Sic fd^te fi^

ni<j^t, fte an il^ Safer» nenoal^rlollen ßußanb unb fetbet

<in i^ren eigenen ju erinnern, roie fie ein jittembe«, ^alb=

nadteiS ^^ögeld^en, faft ftumpffinnig von ©ntbe^rung unb

iSenb, bec gnut unter bie Xugen getreten fei, bie il^ren

Sbf^eu tm {d>er Xrt 9on Serbmmenl^ Mil^ noc^

leined 9Wenf4en (fünften verleugnet l^abe.

^^6) tann und biefen d'lüdblid nid)t erfparen, mein

liebed ^ei^^ fagte er, ^ouf bafe mir bie ^au Derfie^en

lernen unb i^re X^. g^age S>i4 nun fetber, ob foU^'

eine @rfd|einung, mit bem uner^örteflen Slnfprud^e ftd^ su«

brängenb unb iid^ beß fd^mä^lid^ften Unglimpfe« niä^t enU

blöbenb, ob |te bie biöl^erige ^flotwc, bie bisherigen ©runb^

fSte unferer greunbin erf^ttttem, ober ob ite biefelben

fd^ärfen mufite?^

SBeiter^in fprod^ er con ben iJolgen jener ^Begegnung.

Crß in biefer 6tunbe erfuhr ^arbine, mit loeld^em Dpfer

bie an Cl^rerbietung gemd^te äRatrone i^r tte^mnift
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' bewahrt ^abe, unb beiber 2Befen beugte fid^ ror biefem

f^roeigenben ßelbenmut, ben bie junge gtou mit bem

gefäuftQÜen äBorte i,£ie^^ nannte.

„S^lein/' fo fd^Iog aber ßubwig feine «mfxd^tige SJe«^

.trad^tung, „nein, es raar nid^t, toqö ^u2iebe nennft, ^arbine,

nid^t ein natürlid^er ^\x^ n)eld^er ber f)rengen :Sebeni&cegel

biefeir %tm unb bet von üSit l^ii^e^altenen SReinung ber

ffielt Xro| bieten ^efi. Unb e« war aud^ nid^t bet über«

• natürlid^e 2:neb ber G^riftin, ber ©d^mad^ unb SSerfolgung

alÄ eine Seligfeit auf fid& nimmt.*' '

.

4 lyUnb »ad. benn, ßubn>ig?'' l^aud^te bie iunge %xau^

„man benn?^

i,&n 0e^eimnid, toie fie e§ felber nennt, ein ®el^eim^

nis, baö, wenn eö fid^ löft, unö lehren roirb, bo^ roir bie

^Silaä)t befifien, aud^ gegen unfere S^ieigung bas 3ied&te

tbun. ®en>if{en f^iit fte, jene tiimmUfd^e SRadjit^ attf

wefd^e in etfier Dvbnung aSeft SRenfd^Iid^e fi^ grünbet.

^iefe grau erfüllte eine ^^fUd^t. ©te erfüllte fie üoH unb

ganj nad) i^rer gro6gefd[iaffenen 3latux, Unb wenn im

Saufe bec rüdftoirfenbe ©egen ber iBiebe i|^r^

Xttgenb entquoll, fo {tnb nnr tweimal i^e Sd^ulbigen

geworben: juerfl um bed 5lampfed willen, toetd^en* fie be^

ftanb, unb bann um beö ©iegeö müen, welcher fie ju

unferer SWutter mad^te."

)Bubmig IRorb^eim er^ob fid^ na^ biefen Korten, er^

griff bie $anb feiner ®attin unb fu^r nad^ einer Sißan^t

.mit warmer Seroegung fort: „Unb barum, meine ^arbine^

e^e mir ba<i le^te äBort aud i^^rem ^unbe Derne^men^

lege !S)eine Ifledj^te in bie meine gu einem unoerbcü^U^en
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<5ntf(^lu6. SBaö biefe grau 'un« ent^üHen ober op.rcnt?

fydttn wirb: toir wollen eö oerel^ren oiA bie Offenbarung.

ihm SRutter; waft fte titui ^|en ober necbietett wub, mir

mOeit ge^ord^en ab bem 0efefe einet Shtttet.

Sollen wir arm unb auf uns felbji gefiellt in bie grembe

^iel^en, loir jnieifeln nid^t: eS toar bie äßeid^eit einer

Butter, meldte ben ©tadlet ber 92ot su unferer S^leife er«

tonnte. Bei^ fie und einen $fab: »ir nmnbeln i^; et»

öffnet fte und ein SCrnt: wir warten fein, fiat! burd^ ben

Mdblid auf fie« @nblid^ aber, meine ^arbine: roenn

unter i^rer ^anb ein ^ilb fid^ entfd^Uiern foUte, loeld^eft

b\t (&nUL oete^en mdd^ten, unb i»or »eld^em fte endtenb

bie 9[uden nieberfdalagen, fo jä^Ien n»ir unfer Sefd^Ied^t von

bem Xage an, wo biefe grau bem loögelöften Rinbe eine

greiflatt in i^rem bergen eröffnet l^at; unb loir rooHen

iinfete fi&uptet tragen, getabe batum, benn bie freie

^e einet 9htttet ^at iU( |ioifd)en und unb ben nAd^tigen

©d^atten gepeat.^

@r fd&roieg. S)ie ©attin l^atte i^re beiben ^änbe in

feine ^ed^te gelegt.unb et i^iielt fte eine ^eile mit Itäftigem

Smidte umfdftloffem Cft »ot SIbenb gemotben; bafl Ie|te

9toi Derglü^t, bet etfie 6tetn am ^orijonte aufgeftiegen;

bie lüeifeen 3^ebe(gefialten ber 2lue brangen immer bidöter

unb bid^ter ju ben bunflen gö^rentoipfeln empor. dlo6^

einen Slbfd^iebi^bUdf in bie 9iunbe, bann wenbeten Subioig

nnb ^arbine fU^ tafd^ unb gingen fd^meigenb, abet mit

lebhafteren ©d^ritten, als fie gefommen, bem ©d^loffe

p. O^ne Aufenthalt betraten fie baö einfädle Xurm^

gemad^, baft nod^ unoettädEt bie Sputen beft entfd^munbenen

Sebenft ttug. «
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gräulein ^atbine l^atle im £aufe bed Pommers einem^

naml^afteti Rün^ltt na bem einzigen 3ilbe gefeffen, roeld^eft

Olm yit esißiect, unb »eU^ ieftt, feinet Seßimtiiimg

gemAfi, in bem aD^tienfaoIe ber Stedenburg bcA k(te ^elb

einnimmt. SSon ber finberlofen ©rbauerin max bicfcr ^^Ua&

bem fürfllid^en ©emal^le jugebad^t^ um bie 9%eil^e mit einem

Output ob^fd^Uegen. 9lun meiU ber S3ef<i^uer {tnnenb not

ber fd^H^ten (Be^att, »eU^e bec MtnfUer gut gemalt, aber

beifer nod^ aufgefajst l^at.

2Bir l)aben eine lange Steil^e l^inter unö. 3" Slnfang

bie nad^ ^otur unb jlunfi ^iemlid^ grobfd^läd^tigen rittet«

lU^en S)amen unb Herren in (Staube unb 8arett, in llofler

unb ^an^er^emb. Sann, jal^lreid^ tierireten, ber jtaoatier

unb fein ©efponö, in SodEenperüdfe unb 3opf/ uniformiert

unb befternt, $uber, 2^oupet unb ©d^önpfläfierd^en ,
tanjs

mei^lid^ fial^ng unb fidflingApaft« @nbUd^ bie Heine

gigur ber ®r^ mit bem fd^arfen Soge^nroftt ein neum

perltgeö Ärönd^en in ber ^od^getürmten grifur, wie fie vot

ben ^iuinen ber alten ^urg ben SSauplan bed neuen

®<j^loffed in ber beringten ^anb entrollt.

SHe 6fHinne faß eine« Sol^r^unbertft tiegt )mifd^en

bie fem Silbe unb bem, weldM Steide fdaliegt Unb

roeld^eö 3^^^^^""^^^^*' 3Jlit ©iebenmeilenjiiefeln rennt bie

genaUigße Umioäl^ung, welä)e bie ^eltgefd^id^te fennt, au

unferem (Beifie voraber. S)er ^ui t(|ut einen @4ritt, —
unb mir fiteben vor ber (Sefialt S^Metn ^bineng.

Sitte grauen ber ©olerie unb felber bie SWe^rjabt

i^rer männlid^en Vorgänger überragenb, ift fte in einer

SOBolbeftti^tung unb im Sonoärtdfdj^reiten bargefiettt, ben

9M mit ru^ger Suoerfi^t in bie (Begenb gerietet, von
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toel^r baö 2iä^t in bie ©cene fMt. ©$1^1 gefd^eitelted

^ar, ein iadbgrüned (^eroanb, in ber £anb einen i^en»

lioeig: fo loie wir tägtid^ auf i^ett ^liueg&tigen be«

gegnet flnb. 9btf bor 8nifl ab einzigen <Sd|mttd ia^

jc^raarjioeifee Drben«jeid6en ber öefretungöjal^re.

3fi ed aud^ nur ber £auf unb Ablauf eineö ®t^^Uä)t^t

bie Sefamtl^eit fpiegelt fkft unft in biefem ©injetbilbe.

Unfet 6et§ toar beHommen^ nun fd^Uigt eft getrolt. ffiit

füllten un« gemal^nt on jene 3Jlenfd^^eit8pfeiIer, roel^t, an

bie ©renje jroeier QeiUn gefiellt, aus ber alten ^inauö

bie Snide in eine neue fci^Iagen, gemannt bur4i ha& gute

S3ilb von unferem gväulein j^tbine.

S)iefes 8ilb toar erfl na$ bem Zobe ber S>ame von

bem 3J2aler abgeliefert unb oon ben Äinbern, mit einem

Slfternfranje umrahmt, für bic tieutige SBei^eftunbe über

bem Sel^nÄul^le befefUgt »orben^ auf »eifern bie ^re
beit leiten Stemsug audgel^au^t l^otte.

3)em SBilbe gegenüber nahmen fie il;ren ^(a6 üor

bem altoäterlid^en ©id^entifd^e, auf roeld^em bie S3ibel bei

bem ad^ten llapitel beft ^iömerbriefed aufgefd^Iagen ge^^

blieben war. ^avbine s^nbete bie Aerjen an unb legte

il^re sittembe ^anb in bie il^reft ®atten.

^a6i) einem tiefen Slternjuge löfie er bie (Siegel be§

@(i^riftfiücfed, unb o^ne Unterbred^ung alft bie eineö lieb-

reifen Slideft auf bie füll »einenbe ^au, ober auf baö

eOb in ber ^ö^', laft er ben ^n^aü, ben loir bem Sefer

oorausgegeben Ijaben bis ju bem ^obe beß guDaliben.

2)ad ©el^eimni« ber 58ergangen^eit roar enthüllt, bem

SeiÜe naf fo, loie Subwig Korblfteim eft ber @aUin ooraud-
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gefünbigt Ijotte. dlux roenige S3(ätter blieben noä) in feiner

^anb; er al^nte, bag fie bad ©efe^ für t^re S^^unft ent-

l^ttm müßten, unb nadj^ ettiec langen, langen $au{e

lad er ben legten älbf^nitt von ber Sef^iiiftte bet fettenen

grau.
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aö ©d^lufefapitet meiner ©ef^i^te l^aben mx
miteinanber burd^Iebt, liebe ^arbine. @8 roirb

^ir loenig crjäl^ten, beffen S)u 3)id^ nid^t crinnerlefi, unb

foH nur ein %adt fein von hm, roaö wir unß gegcnfeitig

fci^utbig geioorben ftnt).

glaubft, eö fei eine TOorme ^anb geroefcn, ml^t
bie 2Baife von ber fieid^e beö SSater« unter ein l^eimifd^ed

5[)a6) geführt f)at, 2Bic oft l^obe x6) mit ©d&am ben 2)an!

deiner X^ränen auf biefer ^anb empfunben! ÜKein Äinb,

es war ein fet)r froftigeö ©eleit, unb eö \)at lange getoä^rt,

bi§ x6) — 2)ic^ lieben etroa? — o nein, biö x6) S)einen

Slnbtid nur ertragen (ernte.

@§ war ein Tloment in meinem fieben, in roetd^em

bie lefete matte ©pur von bem, road bie 3Kenfd^en ^n-
'

§üg(id^es für mic^ get)abt l^atten, ju erlöfd^en bro^te. S)a8

(B^xd\al, beffen ^^UQe xä) geroefen, l^atte mid^ erfd^üttert,

nid^t erroeid^t. 2luö Siebe roar ^orot^ee jur ©ünberin

geroorben ; au« Siebe ber 9J?ann, ber fein ganjeö fieben auf

fie geftellt l)atte, ein ^Betrogener; in einem unbeftimmten
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einem ^^renräuber unb ^erleumber; unb id^ jelber, l^atte

idft nidjft in hex Süuqtnh ben fldj^ecen älntergninb metneft

Selmift einet gefü^IooOen Stnioanblung pceidgegeben, um
im 3}^atronenalter ben ©eifer ber SBelt olfi gereifte Strafe

bafür einjuernten? „^a§ ^er§ mad^t uns ju ©d^roäd^lingen

unb Xf^oreni^' rief id^ mit einet ^ittetfeit, toie id^ fie

niemato gebinnt l^atte.

S)enn td^ fpütte ben attfeitigen 3lbfall von meiner

^erfon um fo tiefer, ba id^ i\)n nid^t gu fpuren f^ien,.

unb ba ic^ mid^ bi« jum let>ten gegen feine SJioglid^feit

gefitäubt l^otte. Aeinet biefet ä^enfd^en, au4 ni^t ber

®raf, mar meinem ®emfite ein Setlufi; nid^t erfi an

tl^rer Sc^äfeuiig Ijatte fid^ mein ©elbftgefü^l entroidfelt.

Slber (S^re unb ©^rerbietung, gleid^en fie nid^t ber ^uft,

bie ben ältem in bet S3tuft untet^^äU^ ben SUem, bet um
fo ^tlet tingt, je fd^väd^et bet ^ubfd^tag beft ^ei^end

ben inneren 5lreidlauf belebt? Sitte biefe 3)^enfd^en, oud^

bas raupte id^ red)t cjut, füljrte über furj ober lang Sitelfeit

unb ©igennu^ mit bem ©d^ein ber @^>retbietung ju mit

sutütf. Slbet i^ voniU aud^, ba| bad (Btunbmefen ber

@|tetbietung füt ade ^eit t>etnid^tet mot. Unb bie

ift nid^t felbfigenügfam mie baß ©eraiffen, fie lebt nur

burd^ unb in Dem 2Bieberftra^l. (S« ift ein einfameö geuer,

baft in bem äBatttutme btennt, abet eft teuftet bem 6dj)if(er

$u feinen ^ü^eti, unb ettifd^t ed, ßel^t bet ^utm aU ein

iroedlofes ©e^äus. äBie fold^ ein auggelöfd^ter Beud^tturm

fam id^ mir oor.

Unb xoat l^atte id^ qU (Entgelt bafüt, bag bet (^(»ten«

name bet 9te(fenbutg untet Spott unb ßo^n oetl^aOen
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foHte? (gtne 2lufgabe für ben t^atfräftigen Sinn?, ©ine

^er^endluft, ia, nur bie ^innerung baran — .für weld^e

f4i)n man<j^e 9luf unb 9lu^ in bie 6<i^tise gef^Iageit

^ot? 9hm, bie Serforgung eine« SettletKnbeft wax fein

^etbenftücf für bie reid^c grau, bie o^ne Dpfer ^unberten

ein ©leid^eä ptte erioeifen bürfen ; aber eine ^erjendfreubc

wax fte nod^ weniger, als ein ^elbenfiüd.

SBenn es no4 5lnabe geioefen »eitel fnf^et,

frö^lid^er ®efell, loie Subwig 9torbl^m etwa, ber fid^

einem tüd^tigen Slrbeiter auf meinem ^elbe ^eran§iel;en

liefe. Slber ein Wläbä^enl 2Baö follte mir unb meiner

Steffenburg ^oüi ein fc^toäd^li^eö, }erbre<|ti4e6 SHng, baft

be^n S<tOd 6ttidnabe( unb Eo^löffel regieren lernte?

Unb ein üerfümmerteö, trübfeligeö ©efc^öpf obenbrein, in

bem fein 3"9 w^i^ ^^ö ^aar erinnerte, baö mir ben

Sugenbftnn ber S^ön^eit etwedt unb bisher allein be«

friebigt ^atte. @rünbete bem ftinbe eine bärgerti^i^

bel^agli^e (S^ftenj, für roeld^e id^ eö, nad^ feiner förper=

lidjen ©r^olung, in einer braoen ^rebigerfamilie erjie()en

tie^, {o tDar mein gegebenes äBort unb bamit meine Sluf^

gäbe gelöft.

5S)ie Sorge ffir biefe förperlid^e ^rl^olung l^atte

meiner 5^ammerfrou übertragen, auf bie id^ mid^ üerloffen

burfte, n)ie auf mid^ felbft. 2)enn „gleiche Herren, gleidj^e

Liener'', bad ä(£iom galt feit ber Sleubegrünbung ber

Siedenburg* S)aft Itinb mürbe geHeibet, genährt, gebabet,

gepflegt auf ein Xiteld^en nad^ ber 3?orfd^rift beö 3}^ebifu$

ober meinem eigenen SBefe^l, mit ber nämlid^en Slffurateffe,

mie meine äBäfd^e gebügelt, ober meine Bitnmer enifitäubt

mürben; aber au^ ni^t einen ^nfen Aber ben SMenfis

25*
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eifer ^inaud. fonnte beffen verftd^ert fein, ol^ne nad^

sufdfeauen. 3nbeffen fd^aute id^ na^, fo oft id^ oor unb

naö) meinen glurtoegen aud^ bie ®e|inbeftuben im parterre

teoibiecte. (Eft fel^Ue an (einer @d^ulbigtett^ unb bad Ainb

toat ftd(t(i$ gefunb. aber H f^itt mühe, not leeren,

toäffcrtgen 2lugen im Dfcnroinfct, ober in einer fonnigen

©de auf ber ^erraffe, fprad^ ungefragt (ein SBort unb

(egte gleid^gültig bad ©piel^eug beifeite, bad man i^m

in bie ^anb gegeben ^e. ^S)aft JKnb ift ibiot!'' fagte

i$, inbent xä) i^m ben Städten wenbete.

9)?onate rooreu in biefer Stimmung oergangen, bie

^äglidilften, n)eil b^ffnungdtofeflen meines Gebens. 9ln

einem Slooembermotgen erbielt id^ bad tdnigiid^e $atentr

ba« mxä) $ur gnfibigen er^ben foKte. 3$ erfannte

bie gute 3Ibfid^t, eine oerpfufd^te ©ad^e roieber ins (Sc^idC

iu bringen, fd^rieb meine ^anfjagung unb legte ben bulb-

reid^en ^ft ^u ben Sitten.

S;>tter aU anbere Sage trat id^ auft biefem Sbtlal

meinen giurgang an. 3(uf ber ^^erraffentreppe fafe ba« Äinb.

©eine 3tugen, gen)öJ)nlid^ Ijalbbebecft unb fd^täfrig gerabeaus

gerid^tet, loaren IJ^eute grog jum Gimmel aufgefd^lagen, an

welchem bie Sonne nod^ hinter einem iRebelflot um ben

^urd^brud^ (ämpfte. 2)er 9(id^ frappierte mid^; id^ ging

fd^roeigenb oorüber, aber nad^ etUd^en ©d^ritten fe^rte id^

, um unb fanb bas ^inb no^ in bem nämlid^en ^uffd^auen,

unbefümmert, hai ber fd^marje %eufunblänber, mein ^uftger

Segleiter, feine Setann^d^aft fud^te, inbem er baft ^tül^ßfldt

brötcöen aus ben fteinen fiänben ju fid^ na^m.

tonnte ben SBIidE nid^t tos werben. ®S toar jum

erüen ^2ale, ba| meine (Gebauten mit bem Ainbe
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befd^äftigten. ÜJixffe meinen ^Rox^en^an^ db, feierte

beft n&mti^en SBegeiS tutfid unb Üanb fiiO wt einem

SUbd^en, bad, wäre ein SRoIer gen)efen^ id^ augenbßAi^

ffijjicrt ^aben TOürbe.

S)ie Äleine fafe nod^ auf berjelbcn ©teile, unb ber

gtoge fd^naqe ^unb gebulbig neben i^r. @ie l^atte bie

iitmd^en um feinen £ato gefd^lungen unb ben Aopf in

fein jottigcs geH geroüljlt. 3)ie ©onne, bie je^t flar unb

fafi fornmerioarm nieberjd^ien, breitete einen ©olbfc^immer

über baft lofe fiattembe ^aar; ic^ bemerfte erft iegt, bag

ee fu^ anmutig bäufette, ba^ aud^ bie fiedfenortigen

®neber ftd^ gebleid^t unb gefüQt l^atten, unb bie SddPd^en,

bie im Slugenblidf ein leifeö ^Rot überl)aud^te, fid& finblid^

|u xmhtn begannen. Gin frieblidieö ^el^ogen prägte fid^

auft über ber (leinen @efiatt- ®ei meinem ^ol^en ^ob fie

bie Slugen ju mir auf^ belebt unb bunfelblau; fte löd^elte

jum erften -Uiale unter meinem 2)ac^ — oieHeid^t jum

erften Wlak im Seben.

^2)ad itinb friert. & braud^t äBärmel'' fagte i^,

unb von bem Xage ab mo^nte unb fd^Iief es in meinem

©rferturm, ber gegen bie 3Jlittagö= unb Slbenbfoniie ge«

legen unb allein Don ber langen, glän^enben 3i»nmerfludjt

warm unb aUenfaUs too^nli^ eingecid^tet »ar.

9lun ai id^ mit ber ilteinen an einem nun

fa^ id^ fte morgen« unb abenb« in i^rem Seit, nun merfte

id^ auf bie ©ntroidelung be§ garten Äeimeö. Sange frei^

ix^ noä) nidjjt mit ber beroufeten Üiebe beö ©ärtnerö, ber

ein @amenIom sum ^flön^d^en aufersiel^t, aber t>o<f) mit

einer 9lrt von neugierigem Verlangen: ob eA mobl Sur

S3lüte lommen wirb? (Sie rourbe täglid^ raeifeer, runber,

uiyui^Lü Ly Google
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gefälliger anjufel^en. 9)knd^mal rief x6) übenafd^t: bie

5Dorl! älber fte breite ftd^ ntd^ tote bie ^oxl, la<|te nid^t,

fd^toat^te nid^t fpielte tiU^t vHe fie^ utib bec grole fd^tse
^unb war i^r einziger, aber treuergebener grcunb.

Qd^ Ijalte mit bem ^rebiger einen llnterrid^töuerfud^

oerabrebet, ber mä) ^kujal^r mit bem fd^rodd^lid^en Reifte

attgefleSt werben {oUte. älm Sto^mittttg beft SBet^nod^tfl»

l^eiligabenbft tarn ex }u mir, bie ftteine ^ur (S^riflbefd^erung

einjulaben, bie fein ©ol^n, als geriengafi, Jjeimlid^ auf=

gebaut ^Qtte. 6d^loffe n)urbe nid^t befd^ert; bad

Sienfiperfonal erljiielt fein audbebungeneft (Belbgef^en!

unb ein fie^enbeft ^figerid^t Sm übrigen glid^ ber

greubenabenb ber ß^rifien^eit atten anberen Menben beß

^er junge ^err Subioig l^atte ben SSater begleitet unb

btieb bei bem ftinbe, mä^enb id^ mit jenem in ®emeinbe^

angelegenl^etten nod^ einen ©ang burd^d S)otf mad^te. Sllft

rcir gurüdffe^rten, fofe ber junge §err im genfter, burd^

weld^eö bie ©onnenftra^len fd^räg in baS 3^1^^"^^^^ fielen,

unb bad ^inb fa^ auf feinen ftnien, bie fiänbd^en in ben

feinen, ben Hopf an feine 8rufl getelint, unb bie Sugen

leud&tenb ju i^m Qufgefd^tagen; er ^atte eben eine ^üb[^e

Segenbe Dom ^^riftünbd^en ^u (^nbe gebrad[)t. Wlii max eö

niemals eingefaEen, ber ftleinen ein äRörlein ober @tüdlein

|u ersä^ten; mfigte aud^ mal^rlid^ nid^t, mie mir eineft ptte

einfallen fönnen.

^ä) tiefe baö oorrätige <Bpieh unb S^lafd^roerf nad^

ber Pfarre tragen, unb begleitete, obgleid^ nid^^t mit ein«

getaben, bad Hinb l^unter. So lange id^ meine SBinter

regelmäßig auf 9ied(enburg oertebt, alfo feit (ed^dunb*
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breifeig Qa^ren, l^otte id^ feine G^riftbefd^eruug angefel^en,

unb fünoa^r, eg mufe ein 3(^uber aus bem lid^terglänjenben

Tannenbaum ^al^bn, ein Sauber, bet eine beilige gamiUem

freube mät, S)te jä^efte atte Jungfer nirb %ut SRutter,

roä^renb fte bie ß^^riflUd^ter brennen fie^t unb bie 2Bürje

ber Dkbeln mit ber be« aSJa^öflodö, ber grüd^te unb

Sa|ig{eiten gemifcbt, bied unoerglei^li^e SBeil^nadifUgebüft,

ibr in bie 9tofe ßeigt.

Unb wie feierlid^ fpielte unb fang nun fierr Subwig

am ^(aoier: ,,^om Gimmel ^od^ ba fomm id^ l^er!" unb

wie lünftlerifd^ l^atte er feinen £i(bterbaum aufgepugt, toie

gebeimniAooU bie Oef^erung oetteilt, wie lieblid^ baft

€^rifiünbd^en in ber Stoosfrippe gebettet! <Sine muntere

©d^ar aus bem Bä)uU unb gorfll^aufe war als gefl«

genoflenfd^aft eingebogen, unb — roifet Q^r'ö nod^? — wie

bie Heine ^arbine mett mit ibr ^ingelrunb um ben

^eibnad^tstifd^ tankte, wie fte fpielte, (ad^te unb ibrem

^UZeifier nad^ „o ^onnenbaum, o Tannenbaum" jroitfd^erle,

fo frifd^ unb fröl^lid^ wie ber onberen feinö? 2lls fie

aber fpät abenbd an ber großen ^arbine $anb über bie

im SRonbliibt glitiernbe Sd^neebede bur(b bad totenliiDe

IDorf in ba« totenfiiQe ©d^log ^urüdfel^rte, ba er^äbtte

fte i\)t SBort für 2Bort bie öiefd^id^te vom (E^riftÜnbe, bie

fte (;eute ^um erften äl^^ale von freunbtid^en Sippen gebort

unb im Silbe geflaut t^atU, unb in bem alten Qex^n

regte ftd^ jum erflen State bad Slbnen ber ©ottefterfd^einung

nid^t blofe in bem einen gnabenreidficn, aber in jebem

bilflofen HJIenfd^enfinbe.

^^ie Itleine ifl nid^t ibiot/' fagte icb, al& iib vor

6d^lafengeben fle mit purpurnen Sßangen unb raf$em.
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fräftigern äUem in i^rem ^ettd^en liegen \df), „ahex fte

brandet ©negung unb greube.**

%xoi ber Sabbat^feter ileUte am erfien gefitage ein

S4nnei|let auf @4(o| ätetfenburg fut eim ^tlb^tüm

junior, ato GubfUtut für feinen nielbefd^äftigten ^errn

^Papa. Unb als ber 6ubftitut am gefte ©pipbania« feine

SBürbe nieberlegte, ba mu^ie bad Sßunbeihnb ^loölf

SRövd^enftüittein unb fämili^e 9u<j^ßaben, tote aud^

0funb|a^(en am G^nüt^n ^ergufagen. S)er ^ortf^tt

erlahmte ein roenig unter ber ÜKet^obe beö ölteren ^ro*

feflorö, regelmä&ig aber roä^renb ber fe|"tlic|)en gerienjeit

rannte er mit ©iebenmeilenftiefeln ooran, namentlich in

ber r^etorif^en ftunß. 9Ud boA oerl^ngnidoole itönigd«

feft iä^rig warb, ba badete id^ nid^t me^r baran, bie (leine

Slnroärterin beä ilod^löffels in einer braoen ^rebigerfamilie

)u oerforgen, {onbern banfte &oü, bag i4) fie, ald (^d^afr

beft neuen ^urmeft, l^üten burfte.

92un aber warb ed erflaunlid^, roeld^e nl«^nnten

^ebürfniffe id) bem befd^eibenen Äinbe Stag für ^aq ju

beiriebigen fanb, tote mit jeber ^efriebigung ber junger

nadft neuen Sebürfniffen tou^, unb wie baft nüd^terne,

einförmige Seben allmäbUdft fo bunt unb mannigfaUtg marb

ringö um mid^ l)er. ^aö siinh brauchte SBebagen unb

grei^eit, e§ broudtite ©efpielen unb greunbe, Blumen unb

SSögel, Sang unb 5llang; ed bxauö^i ^illmofen für bie

Srmen unb Obbodft für bie fflaifen, bie e0 fid^ md^dodt
^at; aSeft in ein« gefaxt: bad Hinb braud^t Siebe!

SBenn roir baö ßeben bebeutenber a}ienfd^en, rote es-

bie ©efdj^id^te ober ber ^id^ter uns Dorfüt)rt^ überfd^auen^

fo finben mix in ||ei|en Sugenbfämpfen, in unb Seib
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ein aneignenbefi ©treben, ein S)rängcn mit her eigenen

Döllen ^ecfönlidj^Ieit in bie ber anbeten hinein, bis benn

am 6nbe^ tui4 mannet SSencntng, befnebigl ober tnts

fagenb, baft 3$ lut 9hi^ fotnmt, bie ^(benmö^igen

felbj^üergetjenb für eine (^efamt^eit rohUn, 3)enfer unb

S)ul^ter bef(t}auli(^ baft ©an^e wie baö (Sin^elne an it4l

oorflbei^ie^en laffen.

Xber ni^t bto| bei biefen SCufteno&^Qen^ audft im

SlUtagötauf jeigt ftd^ roo^I eine befd^rändere, aber feine

obroei^enbe ©ntroidehingsart: greube, SBünjc^e, ©e^nfud^t,

älnf^lug in ber ^lugenb, unb im ^tter ^ntfagen, herein;:

fameti, bef4eibeneft gucüdjie^n in ben Oeruf, in ben

SRe$afii«muA ber 6tunbe, unb bei ben ®Uld(i4fien unter

und: in bie S^leligion.

Wliä^ l^atten^ktur unb ©d^idfal ben entgegengefefiten

SBeg gefi^^rt. Staum ben Ainberfd^u^en entn)a<||fen, trat «-^

%^ o^ne ^ans unb Spiel, o^ne Senoffen, o^ne Streit,

aufeer bem flüd^tigen mit einem ^raumgefpinft, o\)ne votiU

abfü^renbe Qrrung, in einen männlichen S3eruf, in ein

Sibirien für anbere me^r als für mid^ jelbft, unb füllte

mi$ buriift biefei» SEBirten beglüdt bid in bie SKotronenia^e

hinein. @rfi in bem SHter, mo anbere weige ^aare tragen,

regte fid^ ber oerfäumte Sugenbfinn, regte fid& ein unbe=

ftimmted ^ebürfen, bad über bad <5d^affen ^inaud mid^

einem notttrlidben Sufammen^ng verbänbe.

Unb biefed fpöte, !aum Derfianbene Bebfirfen, eft wirb

gefüllt wie burd^ ein SBunber. 2luö ber gefamten reid^en

2Belt, bie mir bie Siuöroa^l bietet, ift es bie oerlaffenfte,

bie armfeligfteSlreatur, ein<Stein bes^nfto^eft auf meinen

^Beg gef^leubert, bie fic^ mir an baft j^eq fftteid^t, ed

Digitized by Google



umfpinnt, eö wzdt, eö füllt bifi auf bie le^te gälte; bie

alle Slnfprüc^e oerbrängt, atte SÖßünfd^e überbietet, bie, ol^ne

es in a^nen, bie atte Umgebung oertDanbelt, bie oecUbte

SetDO^^eit timbUbet, bie brette güHe ber (BegeitiiHtrt,

junge ©efd^led^ter, notlhrl^e ^reubeti uttb baft SaQett ber

Siebe an bie ©teile ber erftarrenben 9?egel fefet.

3Weine liebe fiarbtne, wer ipt bem anberen me^r

fd^ulbig geworben^ bie ^Uflo{e äBaife, bie in bem ^aufe ber

teilen aüen %tau eine StinbeftfieDe fanb, ober ifl eft bie

reid^e alte grau, bie burd^ ba« S3ettlerfinb Qugenb, Siebe

unb greube ^at fennen lernen, bie burd^ biefeö Kinb eine

^ beglödte äßutter unb erfl ein ffieib geworben ifi?

3n einen einfamen Som, lül^I unb burdftfl^ttg mie

ein Ärrifiaff, ba ifi einmal ein ©taubforn gefallen, ba«

©amenforn einer 23lüte, bie niemanb blül^en fal^. Sange,

lange ^f^^ <iuf bem ®runbe geruht, unb plöglid^

treibt eft oenoonbelt empor, unb eft trübt fv^ ber tiare

Spiegel. SCber beft gimmete Siti^ter bred^ fi(^ farbig in

ber oerbunfelten gläd^e; ein erfter grüner 5leim brängt über

fie ^inaud; batb ragt ein ^(att in bie $ö^e, balb eine

blaue Slume oon anlodenbem S)uft; ed lebt unb loebt in

bem einfamen IBorn, eft ifl ^^ling in i^m unb über ibm

geworben, ringö uml^er garbe unb SBürje, 33ogelfang unb

n)ärmenber ©onnenftral^l. (Sd Hingt mit ein Wläxd^tn,

mad bem alten Som geidtia^.

Unb barum^ meine Itinber, — ni<j^tmeilein frembeft

Sd^idfal ber ©ntfd^teierung ^arrte, — barum l^abe id^

meine ©ef^id^te ein ©el) ei mni§ genannt, unb ^abc ^^bie

Sogit ber iRatut'' oerebct aU eine ^ilfe ber ®nabe.
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^er fleitien Mtit, mütJ^tt unfere Diedenburg ein ge-

m^nttt 3ielpunft geioorben mat, fonnte bereit oUmälftlid^e

Steuemttfl ttii^t entgel^eti, unb tn&nnigli^ ^cA mein ut beut

gretnbling, ber fte unberou^t l^eroorlocftc, bie ®rbin nid^t

nur beö über tux^ ober lang l^crrenlofen S3eji5eö, fonbcm

au4l bed erlöfd^enben 92amend ber ^edenburg oorauflgefett.

ifi mit aber niemaU in ben @inn gelomtnen, bem

4tlten Saume, ber tiad^ ®otteft SiOeti abflerben follte, btefed

neue 9ftei§ aufjupfropfcn. Qd^ l^obe einen alten 2lbel aU
«inen juDerläjfigen ©tüfepunf t geehrt; iä) od^te einen neuen

SIbel gUid^ einer Seifenblafe. 3unge C^efd^le^ter mdgen

tiad^ l)a(tbareren Safen trauten. 9tun unb nimmer aber

würbe idb mit bem Klange eines 5Jlamenö eine ^äufd^ung

Dereraigt ^aben, roeld^e burd^ eine oorlaute Hoffnung ge*

medtt, burd^ ein ()alb pßid^tmöjliged, ^atb trotigeft (Sd^meigen

^tniS^vt morben mar. S)ie teftte 9tedenburgerin miO au4
nid^t mit bem @d^eine einer Unel^rUd^teit in bie (Stube

fleigen.

@benfon)enig aber badete id^ baran, bie £aft eined

gro|en ^ftttumd fo fd^mad^en @d^ultern mie ben S)einen

au^ubärben. 34 burd^auft nid^t gemiUt, mein ffierf

aU eine Duette be§ SSe^agenö aud^ bem geliebtefien 9Jlenfd^eu

5uflie6en p laflen. ®ß war ein 2lmt, ein ^reugut, baß

idft übertrug, unb S)u biß einäBeib, ^arbine, beffen^raft

ermdd^fl au« bet firaft beft Wersens, bem eft |td| |u eigen

giebt. ,,3)a« 5linb brandet Siebe," fagte id^. l'iebe e« benn

frei auö feinem ©emüte l^erauß, oljne binbenbe ^^^jltc^ten,

aU bie, toeld^e biefem @^müte entfeimen.

69 gefd^al ba^ nU^t gefliffentUd^, bag id^ bie

Smeifet über X)ein ^ufünftigeft ^rp(tnii( m 9t(dlenburg
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untcrl^ielt; nein, liegte biefe S^^^if^^ f^^^ft» ®" warft

geartet unb erlogen ^ um iebem 3ufammenl^n9e ber

geUIbeten ' 6tänbe einsufftgen, unb man butfte i»ovmtAs

fe|en, bog meiner ^flegetoii^ter einer {td^eren Seroegung

in biefem Suföittmcn^ange bie materielle Sluöftattung niä^t

gemangelt traben n)ürbe. (^inen reid^en ^ann ober einen

amen — einen alten Flamen ober einen neuen — einen

bef^auli^en (S^arafter ober einen t^ätigen: baft ^erj ^atte

freie 2öal}(, ba« (Srbe ber S^ledenburg war unabhängig von

berfelben.

@d fod inbeffen nid^t Der^el^U fein, hai ein Bufammem
treffen ber beiben Slbf^lugalte meine« ßebenft, bag nament^

lid^ eine SerMnbung mit bem gräflid^en ^aufe mir aU
2Bunfd) üor ber ©eele ftanb, unb bleibe eö ba^ingefteHt,

ob ber alte DIamendtlang nid^t einen l^eimlid^en ^aubtx

übte. @« ^dlt gar fd^mer, mit eingelebten geißigen ®e<

m5t)nungen, Vorurteile genannt, tabula rasa §u mad^en,

unb eö ift aud) gar nic^t nötig, fo mit Sdjaufel unb $arfe

fein ©tüdd^en ßebenßboben ju planieren; wenn nur in ber

entfdiieibenben ^tunbe bad Urteil ftirnl^odii über bem Sor<

urteil unb baft j^eri auf bem redeten %Udt üel^.

ioeimlid^ alfo, es ift möglid^, lodfte ber alte 3iamenö=

!(ang, unter bem ber neue oerfd^winben follte; laut aber,

bad ift gemig, fprad^ bas Verlangen, eine getäufd^te ^r»

martung nad^träglid^ in (Srfüttung ^u bringen. 3d^ fd^ä^te

ben trafen mel^r ald iemalft in feinem erweiterten fiaatft«

männifd^en SBirfungöfreife; id^ fannte i^n alö ben

(Sinnigen in meiner Umgebung, ber, fo rüdfic^^tölo« er fid^

gegen einen bdfen @d^ein gebörbet, nid^t einen 9lugenblid

an mir gestoeifett ^atte. 3d^ fa^ baft SBo^lgefaOen bed
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flattli(^en jungen Äaüalicr« an meiner fiarbinc, unb wenn

i^r ^erj fid^ bem feinigen juneigte; roarum follten bie

Vorteile, wei^t bie SUern erfhebt f^attm, am @nbe ni^
bm^ bie ftitibet |u etrei^eti fein? Weine otglofe ^d^ine,

^afi meine lEBunfd^e unb ^efhrebungen in Uefer

tung nid^t bemer!t, unb ^eute banCe id^ ®ott, bag ^u fie

ni^t bemerfteft.

Senn aU eft mit lior »urbe, wie beft (Brafen @tanbeis

finn nieDeid^t fd^ioad^ genug war, um fid^ oor bem oer*

brieften ^tedenburgfd^en @rbe in meines Äinbe« ^anb ju

beugen, aber ju ftarf, um fonber ©rröten biefed Äinb in

ein Satet^iauft fül^ren; aU id^ ben jungen ^eim nur

in feinen 6$io^en ab ben 6o^n feines Sater« lennen

(ernte; enbli^ ctber, at« id^ fa^, mie ^arbinend Sippen 6ei

ber unerwarteten gabnenflud^t läd^elten, unb roie lie gleid^

barauf ben x>oi eined anberen ^lidt fenfte, ba fiel

bie ktte S3inbe oor meinen Sbtgen^ unb minbe^n« bie

eine ^älfte meine« 9Ibfd^(uga(teft mar im füllen feflgefegt.

JBubroig ^^iorbl^eim, mein ^eimatöfinb, toar ber ©nfel

meines milben ^^reunbeö unb ber <5o^n meines fräftigen

aDlttarbeiters; idj) ^tte mit Vertrauen beiber (Brunblagen

ful^ fd^on im ftnaben |u einer l^eiteren {Harmonie tiereinigen

feben unb gar wo\)l ben 9iet) eines erfien ^drd^enerjä^IerS

aud^ in einem anberen ^erjen gefpürt. 9Iber fie waren

Äinber bajumal, 3^^^^^^ ber ©ntfetnung, ber ßntfrembung

9ielleidftt, barüber l^ingegangen, unb aU er in bie ^imat
Hurfldtte^rte, mar H, um Sbfd^ieb ju nehmen oon bem

®rabe feines Katers unb, auf fid^ felbft geftellt, fid^ einen

SSSeg burc^s £eben ju fd^lagen.

Sine tädi»ti0e Araft, einen froren äBitten, bie treue
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ßicbc ju bcr l^eimatUd^en %l\ix, unb — jenes (Erröten

meine« Äinbeö, was brandete id6 mel^r, um il^n fragen,

ob et ber altemben %tau ein ©el^Ufe in i^rem Xa^medt
»erben »oBe? Unb »oft brauet er mel^, um 3a fogen

unb mannen frifd^en Xrieb in bod ftd^ t)eriün9enbe @el^ege

einjupflanjcn?

34un aber erft, in bem freubigen 3wfatnmcnfpiel ber

j^ersen, würbe es um mid^ Ifter fo loarm unb lebenbig^ fo

bunt unb neu. ^e ©egenioart erfd^ien mir fo Keblid^ ; id&

mod^te an bie ^eränberungen ber 3u^iinft gar nid^t benfen.

^©fi ^at nod^ 3^^^/" fögte id^, jögerte von Xage ju 2:age

mit einem obfd^Uegenben ^lan, unb ®ott tmi, toie lange

id^ nod^ gezögert l^oben mfirbe, menn nid^ ein @tral^t oon

aufeen — ober nenne id^'ö üon oben? — bas be^aglic^e

©elbftoergeffen burd^brod^en l^ätte.

Srinnerft S)u S)id^ noc^, iSubioig, bed S^lad^mittag«, ed

i^ etma fed^ft 9Bo$en, bat }u mir tratet mit ben

SBorten: „^a bringt bie S^tung ben 9letroIog bes berül^mten

^oftor gaber. Qd^ roufete nid^t, bag er Q^r Sanbömann

gcwefen ift, oud^ 3^r B^itgenoffe fönnte er nod^ geroejen

fein, ^aben @ie i^n getannt, ^öulein oon äftedenburg?''

S)u murbefl im nftmlid^en äbtgenUitf ^u einem @e«

fd^äft abgerufen, unb baö erfparte mir eine Slntroort, für

weld^e mir ber ^tem geftodEt l^aben n)ürbe. ^er erfte

unb no4 ber einsige Sugenbgenoffe mar oor mir bal^in*

gegangen!

^6) mf)m baö S3latt jur ^anb unb überlas ben

Hrtifel. ßr mar geflorben nad^ raf^er ^ranf^eit ben

brittcn Slugufi. SDer britte Slugujil S^x roifet, mas biefer

Sag mir bebeutete. 2)arf man an fol^e Gd^dfatobaten
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glauben? foll nton fic aU ein oerwirrenbeä Spiel be«

3ufalls pon fid^ weifen? ©ntjd^eibet'« naö) Gurem @e=

müt aber bie fttode i^läglt einft — feltfami — ed

ifi bet §iDati|i9ße September, ber omt Satm^, an bem

id^ biefe Slufjeid^nungen ju @nbe bringe.

Unb weiter laö id^: ber aj^ann, rote jroölf 3a^re

früher feine ©attin, xoax gefd()ieben o^ne §rben, o^ne 9er«

üHuibf^aflli^ ober nal^e befreunbetett 3uf<tinmenl^g.

fteht e^rfürd)tigeft ©efül^l lourbe benma$ verlelt, loettn

ic^ 2)ir, ^arbine, unb bent, roeld^en 2)u liebteft je^t fagte:

„^ie (Sattin biefeö 3}ianneö war SDeineö il>aters 3J?utter."

So ^atte benti ber gauberec Xob bie alten &e^Uen
no# einmal oor mit mad^gerüttelt, unb bie etn^afte

vergangene Qdi brängte pd^ in meine l)eitere ©egcnroart

l)inein. SBunberbar aber, roie ftd& fo Silb nad^ S3ilb im

Sufammen^nge entrollte, ba erfd^ien mir aud^ bai» S)eine,

Qarbine, pUtlid^ in einem neuen Sid^t

fBo\)l roav id^ burd^ deinen WMxd fo mand^ed ^al
an bie reijenbe 2)orotlöee erinnert roorben. Qd^ fal^ it)ren

lodtigen ©olbfd&eitel auf 3)einem ^aiipt, mand^en i^rer

Büge, bie frogenben SUnberaugen. ^ber S)eine älugen

fragten na^ etmaft anberem aU bie i^n, S)eine ®eflalt

war größer, bie garbe matter unb ber fiille (SmP ber Be-

wegung mad^te bad ä^nelnbe Bilb ^u einer befonberen

.

(Srfd^einung. 92ein, eft mar nuf^t bie (Sntelin S)orot()eed,

eft mar einfad^ baft ftinb, hcA fid^ in baft fel^nenbe ^erj

geniftet ^atte.

2ln jenem Slbenbe nun fa^ id^ in meinem 5linbe —
imar audd nid^t bie (^telin S)orotl^e3 — aber }um erften

SRale bie Snlelin beft SRanne«, lu beffen (Srbe bie alte
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SRcrfcnburgerin ben ©tammitfc i^ter 33ätcr neu gcfti^affcn

I^Qtte, beö 3WonncS, bcr, l^ätte er gelebt, ber geliebten

SRutter feineft ©o^ned in biefem (^be eine ^eimat be»

reitet l^oben loütbe. 9Rir war |u Gittti, att ob nur

ein Zreugut für bie re^tmögige '^efi^etin oenoaltet ^abe.

Unter biefen alten Erinnerungen unb neuen SBots

fleQungen f(iSilief enbUd^ ein unb — träumte.

SA bin in meinem Seben, »eber oo^enb nod^ f^tont«

memb, viel von Xraumgeftd^tem bel^IIifit ober befeligt

roorben, unb xä) braud^e @ud& ntd^t ju oerfid^ern, meine

^inber, bag id^ mid^ für nid^td toeniger als eine ^ifionärin

i^alte. 3dft nmr an ienem älbenb bewegt loolj^l, bod^ o^ne

Xttfregung^ femgefunb eingefOlafen, unb femgefunb, mie

nod^ in gegenwärtiger Stunbe, wad^te id^ am anberen

SRorgen auf, aber mit bem beutlid^en Sewujjtfein eines

2;raum3.

SBeld^eft 2:raumeft? bändet, id^ (idtte i^n mobn
fdnnen, Idnnte i^n ^eute nod^ malen, unb bod^ war eft

etwas Unbefd^reiblid^es, llnenblid^es, baS man nur fü^lt,

nid^t fielet. Boü id^ fagen ein wogenbes ^^eer? ober

eine blenbenbe SBolfe, .bie oon einem X^rone nieberwaUte

unb wie mit einem bur#f{<|tlgen ©djileier oier Seßalten

überwob, bie $anb in $anb auf il^ren jlnieen lagen unb

i^re S3lidEe in bie ßö^e richteten? ^)iefe ©eftalten aber,

icb fo^ fie fo beutUdI), wie id^ fte ie im £eben gefe^en

(latte, eft waren Siegmunb gaber, ^orotfiee, iS^t So^n
unb i^reft Sohnes ^ater. Unb eine fünfte trat in i^nen,

um jroifd^en bem le(5ten unb erften bie Hette ju fd^liefeen,

biefe fünfte aber war id^ felbft. ^er leud^tenbe 6d^leier

fiberwaUte aud^ midft, unb e« flöfterte unter feiner ^üOe
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tote !BuftgefäufeI: ,,^enn loeld^e bet ©eifl ©otted treibt,

bie tüerben ®otte§ Einher l)eifeen/'

Unter biefem ©eflüfter ermad^te xö), unb eö roä^rte

eine SBeile, bid id^ mi<j^ befann, bajs nur bie Fontaine in

ber ^orgenfHOe pl&i^^exte, unb ba^ bad leud^tenbe S^eer,

baö mi4 umroogte, bie aufj^eigenbc ©onne fei, wd^e bie

Giebel ber 2lue übergolbete.

^Jtafd^ erl^ob i($ mid^ nun. SRein $uU f(i^lu9 tu^ig

unb Irftftig, vo\e afU Xo^e, wie biefe Stunbe no$. SKber

eft war etioad in mir lebenbia getoorben, baö mid^ um
auf^altfam porroärtötrieb. ^atte bis l^eute gefogt:

^at Seit!" ^eute fogte icj: ift 3eitl" unb

raupte ol[ine Seftnnen, für wa^ ed g^it geworben war.

SCn jenem Worgen, Subwig^ nal^m baft längfl ge-

ahnte 2Bort oon deinen Sippen, unb am 5lbenb begann

id^ bieje Slufjeid&nungen. 2ln bem Xage aber, an roeld^em

i4 bad Ainb meines ^er^enft für unb @n>igleit S)einer

anannestreue übergeben fyätt, an biefem Zage f^rieb id^

mein Zefiament.

rairb basfelbe ßud^ eröffnet roerben, fei eö in

SBodien, fei es in 3a§ren, an bem SJiorgen, nad^bem Sl^r

biefe Blätter gelefen l^bt, unb $fyt werbet nur bie wenigen

^orte barin ftnben: „^ie@rbin meiner gefamten hinter»

laffeufd^aft ift meine ^(legetod^ter, ^arbine ^iorb^eim, ge*

borene 3)lüIIer."

3<i& lege baö (Stht ber äfledenburg in bie $anb ber

iSnIelin, wie meine SSorfal^rin ed in bie £anb bed Sinnen

gelcijt l^aben würbe. lege es in bie §anb ber ©attin

meines beradtjrten 3Jiitarbeiters. ^ä) lege es aber anä)

in bie iganb bed jlinbed, bod in bem einfamen äBeibe t>a&
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$er$ einer !Dtuttet enoedte, unb id^ lege es vor allem

in bie ßanb ber SBoife, mit tüet($er ber (^eift ber ^iebe

feinen ©injug in meine ^^-lut gel^olten ^at. t^ue ed

ol^ne bebingenbe ^llaufel^ benn bin bec fersen meiner

ftinber in i^rem ^mte gercig.

60 fei benn biefeö 33ermä^tni« bie Eltone über bem

^erte bed abgeßocbenen @e{d^Ied()t6. ©ein ^a^rfprud^ roalte

in bem jungen@tamm unter ben ummanbelnbenStrömungen

ber S^t, unb ber Seift ber Sotteflgemeinfti^aft mirle unb

road^fe jum ©egen oon Äinb auf ^Unbeöünb.

Wxüexmdft xoax oorüber, q(ö biefeö ©c^luferoort oer*

l^aUte. 9Rit erl^iobenen ^änben {nieten i^ubmig unb ^atbine

nor bem Silbe ber legten Sledenburgerin §u einem er«

neuerten Ijeiligen ^erfprud^. Unb bis ^eute finb fic il;reni

jSelöbnid treu geblieben.
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